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(Erftcs KapttcL

£ine SJieile füblirf; uon ©lücf^burg, auf einer bic^t an

bie See (jerantretenben 2)üne, (ag ba» non ber gräflid;

^oIffd)en ^-amilte berooljnte (Sdjlo^ i^olfenä^, eine iSe§en§=

roürbigfeit für bie üereinselten ^emben, bie üon 3^it ä"

3eit in biefe nienigften^ bnmal)§ nod) nom 3Settoerfe{)r a6=

gelegene ©egenb famen. ©^ luar ein nac^ italienifdjen

9)hiftern aufgeführter ^au, mit gerabe fo uiel Slnflängen

an§ griec^ifrf; J^Iaffifd^e, baß ber Scfjwager be^ gräfHd^en

^aufe§, ber SBaron 3(rne auf 2lrneroief, uon einem nac^s

geborenen „Tempel ju ^äftum" fprecf;en burfte. 9tatürüc^

aUeg ironifd^ Unb bod) aud; mieber mit einer geroiffen

Seredjtigung. 2)enn wag man uon ber See f)er falj,

mar roirflidj ein au§ Säulen jufammengefteHteiS Oblong,

I)inter bem fid) ber Unterteil be§ eigentlidjen 23aueg mit

feinen 2Bot)n; unb 9?epräfentatton§räumen oerftedte,

Toätirenb ba^ anfd;einenb ftar! ^urüdtretenbe Cbergef(^o^

menig über mann^{;od; über bie nad) alten oier Seiten

f)m eine -l^orbafte bilbenbe Säuleneinfaffung IjinauSunid)».

Siefe Säuleneinfaffung mar e^^ benn auc^, bie bem ©anjen

mirflii^ etma» Sübüd)el gab; teppidjbebedte Steinbanfe

ftanben überall bie ^aik entlang, unter ber man beinahe

tagaus tagein bie Sommermonate ju oerbringen pflegte,

roenn man eiS nidjt oorgog, auf ha^ ^(ad;bad) tjinauf?

gufteigen, ba§ freilid) weniger ein eigentlid;e§ Xaä) , a(g

ein ^iemlid) breiter, fid; um ba§ Obergefd;oB t)erum=
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§iet)enber ©ang mav. 3Iuf biefem breiten, flad^bad^artigen

©ange, ben bie ©äulen be§ @rbge[d;offe§ trugen, ftanben

ßactu^= unb Slloefübel, unb man geno|8 i)ier, aucf) an

i)ei§eften klagen, einer uergleidj^TOeife frifc^en ßuft. Ram
bann gor oom 9)leer t)er eine 33rie[e, fo fe^te fie fici^ in

ba§ an einer 9Jiaftftange fdjiaff tjerab^ängenbe 'J-laggeit^

tud^, ba!§ bann mit einem fdjmeren 5l{appton l;in; unb t)er=

fd)Iug unb bie fd;road;e i^uftberoegung um ein @eringe§

fteigerte.

©d;to^ §oI!euä§ l^atte nic^t immer auf biefer 3)üne

geftanben, unb nod; ber gegenroärtige ©raf, ai§ er ftc^,

fiebsefin ^ai)re jurüd, mit ber fc^önen 33aroneffe 6t)riftine

3(rne, jüngften ©d^roefter feinet @ut§na($barn 3(rne, i)er=

mäf)tte, toar bamal^ in bie be[($eibenen 9Mume be!o alten

unb eigentlidjen ©d^Ioffeg ^olfenä^ eingebogen, ha§> meiir

lanbeinroärt^ in bem großen ^orfe ^olfebi) lag, gerabe

ber ^olfebi;er ^elbfteinürd^e gegenüber, bie meber 6f)or

noc^ 3:;urm ^atte. 2)a§ alte (Bä)lo^, ebenfo roie bie

Jlirc^e, ging bi§ m§> üier5et)nte Sa£)rl)unbert jurüd, unb

ein 9Zeubau mar fd^on unter be§ ©rafen ©ro^uater geplant

morben. 3lber erft ber gegenroärtige ©raf, ber, neben

anberen, fleinen ^affionen aud; bie ^aupaffion l)atte, ^atte

ben ^lan tt)ieber"aufgenommen unb ba(b banad) ba^ üie(

berebete unb befpöttelte, ober freilid; ouc^ uiel bemunberte

©d^Io^ ouf ber 3)üne entftel)en loffen, in bem fid/S nic^t

b(o^ fdjöner, fonbern uor ottem oud^ bequemer motinte.

2:;ro|bem mar ber ©räfin eine nic^t ju bonnenbe 3L?orIiebe

für bo^ olte, mittlerweile gum ^ufpeftorJiaufe begrob terte

'Bä)io^ geblieben, eine 3>orIiebe, fo gro^, bo^ fie nie boron

rorüberging , ol;ne ber barin rterbrod;ten 2::age mit einem

9lnf(uge oon 2Bet)mut §u 'gebenfen. 2)enn e^ [mar i§re
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glücflid^fte ^tit geroefen, ^atjre, toäfirenb toetd^er man ftc§

immer nur ^ur Siebe gelebt unb uoc^ feine 9)Zeinung§=

üerfd^ieben{)eiten gefannt iiatte. §ier, in bem alten (Schlöffe,

gegenüber ber i^ird^e, waren itjnen i§re brei ilinber geboren

roorben, unb ber %oh be^c jüngften Äinbe^, eine^ Slnaben,

ben man ©ftrib getauft Ijatte, Ijatte ba^ fd^öne unb

jugenblic^e ^aar einanber nur nod^ nät)er gefütjrt unb

ha§ ©efü^I itirer 3wf(iii^"^enge^örigfeit gefteigert.

9ltl' baiS war feit ber Überfiebelung in bao neue

©d^lo^ nid^t ganj fo geblieben, non löeld^em 3Sanbel ber

S)inge bie bei ben §errnt)utern erlogene, gubem von

Statur fd^on gefüljlüoll geftimmte ©räfin eine ftarfe ^ßor^

abnung ge!)abt t)atte, fo ftar!, bafj it)r ein blojser Um=
unb 2lu§bau be^ alten ©d^loffesS unb fomit ein 3SerbIeiben

an alter ©teile ha§ loeitau^ Siebere geroefen roäre. S)er

©raf aber trug ficf; ent^ufiaftifd; unb eigenfinnig mit

einem „©d^IoB am 9Jieer" unb beflamierte gleich bei bem

erften ©efpräd^, ba» er mit ber ©räfin in biefer 2lns

gelegeni)eit {)atte:

^aft bu ba§ ©c^loB gefe^en ?

2)a§ t)Dt)e ©d^lofe am 9Jteer?

(Solben unb rofig hie{)en

®ie SBolfen brüber Ijer —

ein 3^tat, haä freilid; bei berjenigen, bie baburd; günftig

geftimmt unb für ben ^lan gewonnen werben follte, nur

ben entgegengefe^ten ©inbrud unb nebentjer eine l^alb

fpottifd^e 3Serwunberung Ijernorgerufen Ijatte. 3)enn §ol!

war äiemlid^ unliterarifd; , ma^ niemanb beffer wu^te aU
bie ©räfin.

„2Ö0 Ijaft bu ba§ ^er, ^elmutV?"

„S^iatürlid^ au§ 3(rnetoief. Sei beinem SBruber brüben

l;ängt ein ^upferftid), unb ba ftanb e0 brunter. Unb id;

1*
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mu^ bir jagen, ß{)nfttue, e^ gefiel mir gong ungemein,

©in <Bä)lo^ am 93Zeer! ^ä) benfe e^ mir tierrtid), unb

ein &li\d für bid) unb mic^."

„äßenn man glücflid^ ift, foll mau uid;t nod^ glüdlii^er

fein motten. Unb bann, c^elmutt;, ba^ bu gerabe haä

zitieren mufeteft. Su feuuft, roie irf; glaube, nur ben

2lnfang biefeg U^lanbfdjen Siebet . . e^ ift nämlic^ mn
Ut)Ianb, nerseity . . aber e^ üerläuft nid^t fo, mie'^ be=

ginnt, unb am ©d^Iuffc !ommt noc^ niel Si^raurige^:

2)ie Sßinbe, bie SBogen alle

Sagen in tiefer 9{ut)',

©inent Älagcüeb au§ ber ^aUe

.^ort' id§ mit S^ränen ju . . . .

^a, ^elmutl), fo fdjiiefet el."

„S^oräüglidj, Gtjriftine. ©efättt mir aud)," lachte

^olf. „Unb oon Utjlanb, fagft bu. 2ltten 9tefpeft baoor.

2lber bu wirft bod) nic^t oeriangen, bajs ic^ mein „©d^Io^

am SJieer" nidjt bauen fotte, blo^ roeil au§ einem er=

bid^teten Sd^loB am 9)Zcer, audj menn uon Uljlanb erbid;tet,

ein Magelieb au§> ber ^atte flang?"

„?iein ^etmutl), ba§ oerlang' id; nid;t. 3lber id;

befenne bir offen, id; bliebe lieber Ijier unten in bem alten

©teinl)aufe mit feinen Unbequemlid)feiten unb feinem ©puf.

SDer ©puf bebeutet mir nid)t§, aber an 2ll)nungen glaub'

iä), raieroot;l bie .^crrnljuter aud) baoon ni(^t!§ roiffen

motten, unb werben rool)l auc^ Df^ec^t bamit ^aben. Sro|=

bem, man ftedt nun 'mal in feiner menfdjlid^en ©d^mac^s

l)eit, unb fo bleibt einem mand;e!§ im ©emüt, ma§ mon

mit bem beften ©prud^e nid;t lo^ werben fann."
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©0 wax bama(§ bal ©efprädj gegangen, ouf baso

man ni($t roteber §urü(ffant, ein eingigeg 3)ZaI aufgenommen,

xüo beibe (bie ©onne roar fdjon unter) bte ©iine fiinauf;

ftiegen, um narf) bcm 9teubau, ber insroifi^en begonnen

l^atte, SU fefien. Unb aB fte oben waren, läd^elte ^olf

unb TOte§ auf bie SSoIfen, bie gerabe „golben unb rofig"

über i(;nen ftanben.

„^ä) meiB, n)a§ bu meinft," jagte bie ©räfin.

„Unb .
."

„^ä) Jiabe mid^ in5unf(fjen meiner raiberftteitenben

SÖünfd^e begeben. Samafl, aU bu suerft uon bem dhu-

hau fprac^ft mar ic^ trüben ©emütS; bu weifet, me^tjalb.

^ä) fonnte ba§ Slinb nic^t uergeffen unb wollte ber Stette

na()e fein, roo e§ liegt."

@r füfete ibr bie §anb unb geftanb il;r bann, baß

it)re 2Borte mäfirenb i(;re!l bamaligen ©efpräd;^ bod; einen

©inbrud auf i£)n gemadjt l)ätten. „Unb nun bift bu fo

gut. Unb wie fd;ön bu bafteljft in bem golbenen 9fbenb=

rot. ^ä) benfe, G£)riftine, mir motten tjier gliufüdj fein.

SSittft hu?"

Unb fie f)ing \iä) gärttic^ an feinen 2lrm. 2lber fie

fd^roieg.

2)ag mar ha§ Qatir uor 3tbfd;(ufe beä 33aue§ geroefen,

unb balb banad;, roeil'g in bem alten od^Iofe unten immer

unroo^nlid^er mürbe, mar ^olt mit feinem ©c^roager über-

eingefommen, 6i)riftine unb bie 5linber nad^ 2lrneroief ju

fc^iden unb fie bafelbft big nädjfte ^:pfingften, um roeld;e

3eit attel fertig fein fottte, gu belaffen.

Unb ba§ mar benn auä) gefd;e£)en.

Unb nun fam ^fingften i)eran, unb ber 3^ag jur

SSejie^iung be§ neuen ©djloffe^ war ba. ®er ©arten am



6 ütnrolßößrbrlngltr^.

9tü(fa6f)ange ber SDünc scigte fid^ fteiltd^ nur Jialb bepflangt,

unb überl)aupt loar inele^ erft im 3Berben. 2lber einel

voax hoä) fertig geraorben: bie fd^ntole fäulcnumftelltc

gront imd; bem 9)icerc 511. §ier iraren fdjon 33o^quct§

unb 33Iumenronbett§, unb loeiter l)in, rao fi(^ bie SDüne

na($ üorn gu fenfen begann, ftieg eine ^reppenterraffe

§um Stranbe l;inunter unb fe|te fid; unten in einer ©teg?

brüde fort, bie, raeit in§ 9)ieer f)inau^ gebout, jugleid^

ttl^ 3(nlegeftette für bie groifdjen ©lüd^burg unb ^open=

Ijngen fal)renben S)ampfer bienen follte.

Sljriftine raar noller 33en)unberung unb ^u'eube, raeit

über ibr eigeneiS ßrraarten binau^, unb al^ fie, nacj^

einem Umgang um ha§> ^ün§>, ha§> %lad)haä) erftiegen

t)atte, uergaf? fie angefid;t§ be^ fic^ nor i^r auSbreitenben

(;errlid}en ^annramaä aUeg, raa^ fid^ nad^ ber norjäfirigen

2tu^föt)nung mit bem Sieubau nod; immer roieber non

©orgen unb 3ll;nungen in i£)rer ©eele geregt l;atte; ja,

fie rief bie ilinber, bie nod; unten an ber ^erraffe ftanben,

hierbei, bo§ fie mit teilneljmen mödjten an i£)rer "^reube.

§oIf fa^ il)re tiefe Seraegung unb raollte fpre^en unb

i{)r banfen. Sie fam iijm aber juDor unb fagte:

„33alb ift e» ein ^ai)x nun, .^e(mutt), ba^ mir jule^t

Ijier auf ber S)üne ftanben unb bu mid; fragteft, ob id^

I)ier glüdlid; fein rooHe. ^ä) fd^raieg bamalg . .
."

„Unb ^eute?"

„^eute fag' id^ ja."

^weites KapiteL

©0 fc^lo^ ber ^og, an bem bie ©räfin in ba§ neue

©d^Io^ einbog. Einige SBoc^en fpäter mar aud^ eine

greunbin au§ ben jurüdliegenben ©nabenfreier ^enfiong=
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tagen fier auf ^olfenä^ eingetroffen, Quiie üon Sobfd^ü^,

ein nrme§ ^ränlein, bei beren ©infabung gunac^ft nnr an

einen fnrjen (Sommerbefuc^ gebad;t worben roar. 33alb

ober regte fid^ ber 2ßunf(^, bal ^ränlein a{§ ©efettfdjafterin

^-reunbin nnb Sel)rerin im öanfe uerbfeiben 5U fel;en, ein

Sßunfc^, ben .^olf teilte, roeil i|n ßtjriftinen^ ßinfamfcit

niitnnter bebrücfte. So blieb benn bie 3)obfcf)ü| unb

übernnl)m ben Unterrid)t 3lfta§ nnb 2ljel^, ber beiben

£inber be0 ^aufe^. 2lfta loarb if)r aud) roeiterl)in an=

oertrnut. 2(jel ober roec^felte mit bem Unterridjte, alB

ilnnbibat Stre{)Ife in^ ^ang tarn.

®a§ oUeS lag je^t fieben ^a£;re gurncf, ©raf nnb

©räfin fiatten firf; eingemofint, nnb bie „glücflidjen ^age",

bie man bort oben leben roollte, man ^atte fie mirflii^

gelebt. 3}ie Ijerslic^fte 9ieignng, bie beibe oor einer 9teiE)e

oon ^aljren snfammengefüljrt ^atte, beftanb fort, nnb

roenn t§ namentlicf; in ©rgieljungl^ unb religtöfen fragen

an(i} geiegentiidj gn Differenzen fam, fo |roaren fie boc^

nidjt angetan, ben ^rieben be§ ^anfe§ ernftlidj ju gefä^rben.

2ln folc^en 2)ifferengen mar nun freilid; neuerbingg, feit

bie ^inber ^erangeroadifen, fein SJcangel geroefen, roa^ bei

ber ^^erfdjiebenijeit ber Sijaraftere oon @raf nnb ©räfin

nic^t äBunber nef)men fonnte. ^olf, fo gut nnb üor=

trefflidj er mar, mar bod; nur bitrd)fd^nitt§mä^ig au§=

geftattet unb ftanb f)inter feiner |?^rau, bie fid; I)öf)erer

6igenfd)aften erfreute, um ein 33eträdjtlidje§ gurüd. 2)ar=

über fonnte fein ^^^^^f^^ f^^^i- Slber ba^ e§ fo mar, \m^

niemanb mefjr einfaf) a(§ §oIf fefber, mar bod; and; roieber

unbequem unb bebrüdlid^ für if)n, unb e§ famen 9)iomente,

mo er unter ben Tugenben ßf)riftinen^ gerabeju litt unb

fid; eine meniger oorgüglic^e g-rau münfdjte. ^^rüljer mar

bie^ alle^ nur ftiüer 3Bunfd) geraefen, faum gugeftanben ;,

feit einiger 3^it aber ijatU ber SBunfd^ bod^ auä) fpred^en
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gelernt ; e§ tarn ^u 2lugeinanberte^ungen, unb wenn ^ulie

^obfd^ü^, bie gefd^idt 511 biplomotifieren üerftanb, aud^

meift Ieid;te!o ©ptel bei SBegletdjung berartiger ©treittg^

feiten i)atte, fo Hieb bod; ha§ eine nid^t au§>, ba§ (E^riftine,

bie ba§ alle^ gcal^nt, mit einer Slrt 2Bei)mut ber 2:;age im

alten ®d)Iof3 gebadete, mo berglcidjen nidjt norgefommen

mar ober jebenfaltg niet, uie( feltener.

9hm mar (Jnbe September 1859 nnb bie Srnte längft

t)erein. S)ie ringlum{)er nnter bem (Säulengange niftenben

(5d)roalben maren fort, eine Srife ging, unb ba§ glaggen^

luc^ oben auf bem ^-ladjbadje fd^Iug träge f)in unb f)er.

9Jtan faß unter ber ^-ronttjalfe, ben 33Iid aufg 9Jleer, htn

großen ©fsfaal, beffen i)o^e ©laStür aufftanb, :m 9Mden,

mäi)renb bie $r)obfd)ü^ ben .^laffee bereitete. Sieben ber

^obfd^ül, an einem anberen 3:;iid^, I)atte bie ©räfin ^la^

genommen im ©efpräc^ mit bem ©eminarbireftor odjroar3=

foppen, ber uor einer Ijalben Stunbe mit 33aron 3lrne oon

2trneroief ^erübergefommen mar, um be)o fd;önen ^age^ in

bem gaftüd^en ^olffd^en ^aufe ju genießen. Slrne felbft

fc^ritt mit feinem Sdjtoager §olf auf ben Steinftie^en

auf unb ah unb blieb mitunter ftetjen, meil ba§ 33ilb oor

i{)m i^n feffelte: ^if(^erboote fufiren ^um j^onge l^inau^,

ha§ 9)?eer fräufelte fid) Iei§, unb ber Fimmel Ijing blau

barüber. Äeine äßolfe mar ftd;tbar, unb nid;tg fa^ man
al§ bie fd^roar^ am §ori§ont iiinjielienbe 9iaud;fat)ne eine§

SDampfer^.

„3)u fiatteft bod; redjt, ©d^mager," fagte SIrne, „a(§

bu f)ier ^inaufgogft unb bir beinen ,Stempel' an biefer

(Stelle bauteft. ^d; mar bamalg bagegen, roeil mir 2tuä=

§ieljen imb 9Bo{)nung§roed^feI al» etroa^ Ungehörigem er*

fd^ien, ol^ etroa^ 3)iobernem, ba^ fid; ..."
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„. . 3)a§ fid) nur für Proletarier itnb 58eomte fdjicfe,

fo fagteft bu bamalio."

„^a, fo ma§ äUjnlidje^ toirb e§ woljl geroefen fein.

2(ber id^ fjabe mid) insroifdjeu in inand)em befel)rt unb and)

barin. Qnbeffen, eg fei wie'^ fei, fo oiel fte^t mir feft,

Tüenn id^ aud) politifd; imb ürc^Iid), unb felbft Ianbroirt=

fd^aftlid^, mag für unfereinen bod; eigentlidj immer bie

^auptfad^e bleibt, berfelbe geblieben märe, ba^ mü^t' id§

bod; einräumen, e§ ift entjüdenb Ijier oben unb fo minb=

frifd) unb gefunb. ^d; glaube, ^o(f, aU bu Ijier einjogft,

lioft bu bir fünf§et)n ^afire Seben pgelegt."

^n biefem 31ugenblide warb i^m oon einem alten

^Diener in @amafd;en, ber nod; uom Spater be^ ©rafen t;er

mit übernommen mar, ber i^affee präfentiert, unb bcibc

natimen unb tranfen.

„3)e(i3iög," fagte 2(rne. „^eilid^ ettoaS ju gut, he-

fonber^ für bid), ^olf; folc^er J^affee mie ber jiet^t mieber

fünf ^aJ)re uon ben fünfseiin ah, bie i^ bir eben äu=

gefprod;en, unb bie pljiliftröfe, loenn audj i)öd)]t bemerfen§=

merte c^omöopatl^ie, bie, roie bu meißt, üon SWocca unb

^ava nid)t§ roiffen mill, mürbe oielleidjt nod; ftärfer

fubtrat)ieren. 3lpropo^ öomöopatt)ie. ^aft bu benn fd;on

t)on bem Ijomöopatf)ifd)en ^Beterinärarst geljört, ben mir

feit ein paar 9Bod;en in Si(Ie=@rim^bi; baben? .
."

Unb langfam auf; unb abfd;reitenb , fuljren beibe

©c^roäger in ifirem ©efprädje fort.

©in fel)r anberei ^Ijema bebanbelte mittlerroeile bie

(Gräfin in it;rer Unterrebung mit 3eminarbireftor o($tüar5=

foppen, ber oor ^atjr unb 3:^ag erft an?> feiner äöernigerober

Pfarre l^ierl^er nad^ ©d^Iegroig=^oIftein tierfd;Iagen unb an
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haB 2trneraiefer ©etninar berufen raorben mar. @r §atte

ben D^tuf unb ba^ 2lni'ef)en einer pofitinen !ird;Iid}en 'Süd)'

tung ; wa§ ber ©räfin aber faft meljr bebeutete, roar ha§,

bafe Sd)n)ar5foppen jugletcf) 3Iutorität in Sdjul= unb @r=

gieE)ung§frngen war, in ?^agen olfö, bie fic^ feit fur^em

ju brennenben fragen für bie ©räfin geftaltet Ratten.

2)enn 3(fta war fec^5e()n, Slrel beinahe fünf^etin ^at;re.

Sd^rcaräfoppen, aud; eben je^t roieber in biefer bifficilen

j^rage ju 9tate gebogen, antwortete febr iiorfi($tig, unb

al§> bie ©räfin merfte, ba^ er, nielleicbt mit ^iüdfid^t auf

§oIf, nid)t unbebingt auf il)re Seite treten woHte, liefe fie

ha§> ©efpräd) wieber fallen, wenn aud; ungern, unb

wanbte fid; einem anberen fdjon öfter mit bem 3}ireftor

üerl;anbelten Siebling^plane ju, ber @rrid;tung einer

Familiengruft.

„9]un, wie fteljt el bamitV" fagte Sd^warsfoppen, ber

frof) war, an§> ber @rgiel)ung§frage t)erau§ §u fein.

„^ä) Ijabe," fagte 6§riftine, „bie Sac^e no(^ immer

nic^t befpred)en mögen, weil id) mic^ uor einer 2tblet)nung

oon Seiten ^oit§> fürchte."

„S)a§ ift nid^t gut, gnäbigfte ©räfin. Soldje gurc^t

ift immer uom UM; fie wiH bem ^rieben bienen, aber

eigentlid^ bient fie nur ber iserftimmung unb bem Kriege.

Unb gu beiben ift fein ©ntnb. (Sie muffen, wenn beffere

33eweggrünbe nid^t gu f)aben finb, auf feine Öiebljabereien

red^nen. §at er bod^, wie Sie mir felber oft oerfid^ert,

bie Saupaffion."

„^a, bie I)at er," beftätigte bie ©räfin. „5^ie^ Sd^Iofe

ift ein 3e"9«^^ "^^^ ^"^ 33ewei^, benn e§ war eigentlich

unnötig ; ein Umbau l;ätte balfelbe getan. Stber fo gerne

er baut, fo beoorgugt er bo($ ba^ eine oor bem anberen,

unb wa§ id; norljabe, wirb feinen SeifaH faum Ijoben.

^ä) wette, bafe er lieber eine ^alle bamn würbe, barin
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man geberbatt fpielen fann, ober, tüte ha§> je^t SRobe tft,

auf 9^oÜf(f)ul)cn ©d^nttfdjul) laufen, iebenfatt^ aUe^ lieber

ai^ irgenb 'voa^, toa^ mit Hird)e jufammenljängt. Unb

nun gar eine ©ruft bauen. Gr benft nid)t gern an

(Sterben unb fd)iebt ba§, mag man fo f($ön unb finnig

,fein §aug beftetten' Ijei^t, gerne t)inau§."

„^(^ mei^," fagte 8d)n)ar§foppen. „Slber (Sie bürfen

nid;t nergeffen, ba^ aud^ all' feine lieben^roürbigen @igen=

fd^aften mit biefer (Sdjroäc^e jufammeutjängen."

„«Seine liebenlroürbigen ©igenfdjaften," raieber^olte

fie. „^a, bie ^at er, faft p üiel, raenn man von Iieben§=

mürbigen ©igenfdiaften je ju niel Ijahtn fann. Unb TOir!=

lid), er märe ba^ ^htal uon einem 9}tanne, \mnn er über^

l^aupt ^beale t)ätte. S3ergeiE)en (Sie biefe SBortfpielerei, fie

brängt fid) mir aber auf, meil e§ fo unb nic^t anber§ liegt,

unb ic^ mu^ e^ noc^ einmal fagen, er benft nur an ben

2tugenbli(f unb nic^t an ha§, maä fommt. ^egli(^em, ma^

i^n baran erinnern fönnte, get)t er anä bem 2Bege. (Seit

mir unferen ©ftrib begruben, ift er nod; nidjt in ber ©ruft

geroefen. (So mei^ er aud^ nidjt, baB beinat)e alle^ ein=

auftürmen brol^t. Unb bod) ift e^ fo, unb bie neue ©ruft

mu^ gebaut merbcn. 9)ht^, fag' id), unb roenn id^ ni(^t

allz§ Spi^e unb 3]erle6lic^e oermeiben möi^te, fo roürb' ic^

i§m fagen, e§ f)anble fid^ gar nidjt barum, ben 9ieigen

burd^ il^n eröffnet ju fe{)en, id^ motte e^ .
."

©d^marjfoppen roottte unterbrechen, aber 6t)riftine

ad^tete beffen nid^t unb fui)r, il)re legten SBorte roieber=

l^olenb, fort: „^dj rootle eä; aber id; muffe barauf beftet)en,

meinerfeit^ in eine Söotjnung einjugietien, bie mir gefiele,

nidjt in eine, barin alle§ ^erbrödelt unb verfallen fei . .

S)od^ laffen mir 3>ermutungen über haS^, wa§> idj fagen

ober nic^t fagen mürbe ; mir Hegt für ben 2rugenblid me^r

baran, ^i)mn eine auf meinem Sauplan be§üglidje 3tquarelle
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ror^ulegen, bie mir bie 3)obfd;ü| in ben legten ^agen an-

gefertigt ^at '^atüxlxä) auf meinen SSunfd^ ; fie geid^net fo

gut. ©^ ift eine offene §alle, gotifrf), unb bie ©teine,

bie ben gupoben bilben, beden äugieid^ bie ©ruft. SBorauf

iö) aber bog metfte ©etüid^t lege (bie Heine 3ei<^tii»^g lä^t

natürlich nur menig bation ernennen), ha§ ift ber Silber=

fd^mutf an SÖanb unb 3)e(fe. 2)ie Säng^roonb mit einem

^otentanj, uielleid^t unter 2tnlet)nung an ben in £ü6e(f,

unb in ben ©eroölbefappen ©ngel unb ^almenjmeige. ^e

fd;öner, befto beffer. Unb wenn mir erfte 5vünftler nic^t

{)a6en fönnen, meil unfere 2)Uttel bafür nidjt au^reid^en,

fo groeite unb britte; fd)IieBHd) ift bod; ber ©ebanfe bie

^auptfac^e. Siebe ^ulie, oer^eif)', ha^ id; bic^ bemüt)e.

2lber bring' un^ haä 'Matt .
."

^olf unb 2lrne l;atten in^mifc^en ifiren ©ang unter

ber ©äulenlialle fortgefe^t unb roaren jule^t auf einen ^ieg=

meg äugefdiritten , ber in einer Sc^Iängetlinie big an bie

näd;ften Stufen ber jur ©ee nieberfteigenben S^erraffe lief.

2tn eben biefer ©teile befanb fidj aud) ein aug 3VPi-*ßffß"

unb Öorbeer gebilbeteg Sogfett, mit einer 9}Jarmorban! in

gront, unb J)ier festen fid; bie beiben ©d;roäger, um un=

geftövt ibre S^S'i^*^*^ raud;en ju fönnen, mag bie ©räfin,

menn man unter ber §alle fa^, jroar nie oerbot, aber auc^

nid^t eigentlid^ geftattete. 'i^aS^ ©efpräd; beiber bretite fic^

fonberbarerroeife nod; immer um bag SBunber oon 2;ier=

arjt, ma§> jiemlid; unerflärlid; geroefen märe, menn nic^t

^olf, au^er feiner Sauleibenfd)aft, aud^ nod^ eine jroeite

^affion geJiabt I;ätte : bie für fdjöneg 3Siet). @r mar fein

großer fianbroirt mie fein ©d;mager 2trne, ja, tat fi(^

ma§ bamit, eg ntc^t gu fein; aber auf fein SSie^ ^ielt er
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bodj, faft uad) Uxt eine^ ©portmann^, imb freute fid), e^

betöunbert gu fei)en unb babei üon mirafeUjaften 9)iilcf)=

ertragen erjä^Ien ju fönuen. '^tuy biefem ©runbe raar if)m

ber neue 3setertnärarät eine rairflidj widjttge '^^serfönlicf;feit,

unb nur bte f)omöopatf;ifd)e ^eitmet^obe beSfelben Ite^

immer raieber einicje ikbeufen in i^m auffteigen. 2lber

9(rne fd;nitt biefe 33ebenfen ah. 5)a§ fei ja gerabe ba§

^ntereffantefte an ber (Bad)t, ba^ ber neue S)oftor nirfit

blo^ gute innren madje, ha§ fönnten anbere aud;, fonbern

mie er fie mad)e unb rooburd). Tk gan^e @efd;id)te be=

bebeute ntd)t mef)r unb nid)t weniger, ai§> ben enblii^en

3^riumpi) eine§ neuen '^^rinäip!§, erft non ber 3]iebpra£t§

f)er batiere ber nidjt meijr ansuäroeifeinbe ©ieg ber §omöo=

patJ)ie. Sifo bafjin feien bie Cuadfalber alten Stil§ nidjt

mübe geworben, üon ber Madjt ber ßinbilbitng gu fpred)en,

toa^ natürlich ^eiBen fottte, baf^ bie gtreufügeldjen nid;t

al§ folc^e Reiften; eine fc^(e§iüigfd)e Rnt) aber fei, ©Ott fei

S)anf, frei uon ©inbilbungen, unb menn ik gefunb mürbe,

fo mürbe fie gefunb burd; ba» a)tittel unb nidjt burc^ ben

©lauben. 2trne verbreitete iid) wod) be§ meiteren barüber,

jugleic^ §err)orf)ebenb, ha§ el fid) bei ben ^uren be^ neuen,

beiläufig au§ bem Sädjfifdjen ftammenben S^oftor^ aller=

bing§ aud; noc^ um anbere S)inge §anbe(e, bie mit 3lUo=

patfiie ober ^omöopatljie nid)tg 2)ire!te§ ju fd) äffen iiätten.

Unter biefen 5)ingen ftetje bie burd)gefüf)rtefte , fdjon ben

Sup§ ftreifenbe Sieinlid^feit obenan, alfo immer neue Stalle

bauten unb unter Umftänben felbft ein Cperieren mit

SJ^armorfrippen unb oernidelteu 9kufen. .'öolf ijörte ba^

aUeg mit ©ntjüden unb empfanb fo große Suft, mit

e^riftine barüber ju fprec^en, ha§> er bie S^S^^^'^ ^^S tat

unb auf bie Säulenfjafle jurüdfdjritt.

„^d) f)öre ha eben intereffante Singe, ßt;riftine. 5)ein

trüber ergäl^It mir uon Ijomöopat^ifd^en Äluren eine^ neuen
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fäc^fif(^en 33eterinärboftor0, ber in Seip3tg feine ©tubien

gemod^t ^at. ^d^ betone Seipstg, -roeil el ^odöburg ber

^omäopattjte ift. 9BaI)re Söunberfuren ! . . ©agen ©ie,

©d^raaräfoppcn , rate fteljen «Sie 311 ber ©ad^e? ®te

^omöopatljie l)at fo etroa^ ©efieimni^uotle», 9}cvfti[d^e§.

^ntereffant genug, unb in i^rer SJipftif eigentlich ein

%i)^ma für 6l;riftine."

©c^roaräfoppen lächelte. „2)ie ^omöopaüjk »ersid^tet,

fo oiel \ä) n)eif3, auf a\k§> @e^eimnif3iiofIe ober gar Sßunber^

bare. ©I ift einfad; eine ^-rage oon oicI ober wenig unb

ob man mit einem ©ran fo toeit fommen fann roie mit

einem Ijalben 36^^t^^^i^-"

„^serftetit fid^," fagte ^olf. „Unb bann gibt eg nod^

einen <Ba^ „Similia similibus", roorunter ficf) jeber benfen

!ann, luaio er loill. Unb mond^er benft fic^ gar nid^tl

babei, roofiin mot)! anä) unfer tierärjtlid^er ^fiffifu^ unb

9)Jann ber 3(ufflärung geljören mirb. @r gibt feine ®treu=

fügeld^en unb ift im übrigen, al§ §tiiiptfa(^e, für Statt;

reinüc^feit unb SUarmorfrippen, unb id) möd)te fagen, bie

^röge muffen fo blant fein roie ein xaufbecfen."

„^d; glaube, ^elmut^, bafe bu beine S^ergleid^e rüd=

fid^tioüoffer raäl)len fönnteft, fc^on um meinetroiffen, nament=

lic^ aber in ©c^roarjfoppenS ©egenroart."

„3ugeftanben. Übrigen» alle^ ipsissima verba beä

neuen 9Bunberboftor^, SÖorte, bie Dein Sruber jitierte,

mobei freilidj nid)t beftritten raerben foK, ha^ e§ fid; oud;

für ben 2)oftor empfefilen toürbe, foldje a^ergleid^e lieber

nid^t ju brauchen, jumal er Slonoertit ift. ©r Iieijgt

nämlic^ Siffauer."

©d^marsfoppen unb 6i;riftine med)felten Slicfe.

„2Senn er übrigeniS auf ben ^of fommt, fo lab' id;

tt)n unten in ber ^nfpeftorroo^nung jum Sunc^. ^ier

oben .
."
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„3ft er eutbeljrlic^."

„^ä) rcet^, imb bu barfft imbeforgt fein. 2l6er tdö

red^ne e§ t£):u an, ba|3 er felbftäubtge ©ebanfen ^at unb

ben 9)Jitt ber S(u§fpro($e. SDa^ mit ben 9}tarmorfrippen

tft natürli(^ mef)r ober roemger ^oriiett imb ntd)t§ al§

ein orientalifd^er 33ergleicf), ben man tljm ^ugute fialten

muJ8. 9tber mit ber ^orberung ber 9ieinlid)!eit fo ganj

im allgemeinen, bamit !)at er bod; red^t. 9)ieine ©tälle,

bie nod^ fämtli($ au^ bem (Snbe beg Dorigen ^aljrliunbert^

finb, muffen fort, unb iä) freue mid), enblic^ eine 3Ser=

anlaffung unb einen ©porn §u !)a6en, mit bem alten

Untoefen aufzuräumen."

5)ie ©räfin f(f;mieg unb fud)te mit ber 9iabel in ben

©eibenfäben, bie oor il^r auf bem S^^ifdje logen.

SDen ©rafen uerbrofe bie§ ©djtoeigen. „^d) backte,

bu Toürbeft mir beine ^i^ftin^^t^w^g au^brüden."

„@§ finb SBirtfd^aftSfac^en, in benen iä) , ma§ auä)

beliebt mirb, nid^t mitjufpreisen IjaiK. §ältft hn 9)Zarmor=

frippen ober 3U)nIid()e§ für nötig, fo merben fie fid; finben,

unb roenn e§ in ßarrara märe."

„2Bag lä^t bid) roieber fo bitter fpred;en, ßtjriftine?"

„33er5eit;', ^elmutö, aber eg trifft fic^ unglüdlid^.

©ben l^ab' id; mit Sdjroaräfoppeu über JDinge gefprod;en,

bie mir mefir am ^erjen liegen, übrigeng anä) 33au=

fachen, unb im felben 3lugenbiid miffft bu ©tättc bauen,

©tälle ..."

„greilid) mill ic^ ha§>. 3)u vergibt immer, ß^riftine,

Toenn bu awä) nidjt mitfprec^en miOft, mie bu eben fagteft,

bu uergi^t immer, ha'^ id; in erfter 9ieilje Sanbmirt bin,

unb für einen Sanbroirt jiemt fid^ eben ba§ Sanbroirt;

fd^aftlid^e. ®a§ Sanbnnrtfd)aftlid)e ift bie ^auptfad^e."

„9iein, bie .§auptiad;e ift eg nid;t."

„Sf^un, roa§> benn?"
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„(B§> ift eilt Unglücf unb ein ©d;merä für niic^, 'öa^

i^ "öaS (SeI6ftüerftänbIi(^e bir gegenüber nod^ immer roieber

l^ert)orf)etien mu§."

„3((f;, iä) uerfte^e. 3!)ie i^irc^e foU auiggebnut werben

ober ein Sdjmefternoftjl ober ein 2Baifen{)nu^. Unb bann

ein Campo santo, nnb bann roirb ber gan5e ßorneling

anfgefanft nnb in äöafferfarben an bic SBanb gemalt ..."

@0 mar feiten, ba^ ber ©raf jn fold^en 2Borten feine

.3nf(ncf;t nafjm; aber esS gab ein paar ^Mtnfte, roo ^l^er?

ftimmung unb ©ereijttieit fofort über itjn famen unb ii)n

bie feinen Umgangesformen oergeffen liefen, bereu er fid^

fonft rüt)men burfte. ©ein ©d)TOager rannte ha§ unb

fd^ritt be^^alb raf($ ein, um bail ©efpräd; in anbere

SBegc ju leiten, moju fein guter §umor if)n feber^eit

befähigte.

„©(^roefter, (3rf;mager, id; meinerfeit^ benfe, ha§

eine tun unb ba^ anbere nic^t laffen. Xa ^abt \i)x

meine 2Bei^f)eit unb ben ^rieben baju. 3^1^^^/ ^^^^^ öu

meifet nod; nid)t einmal, um roa§ e§ fid) Ijanbelt."

^olf Iad;te gutmütig.

„®u roeifet e^ nid^t," fuf)r 2lrne fort, „unb id^ mei^

eB aud^ nid)t, ber id) bod) fonft in bie ©etjeimniffe

6l^riftinen§ eingeroeiljt 5u fein pflege, ^^reilid^, menn mid)

nid^t atteS täufdjt, fo i)abtn mir {)ier ben ©d^Iüffel . .
."

Unb babei naljm er ba^ aquarellierte 33Iatt, ba§ bie S^obs

fd^ü^ inäroifd;en gebradjt f)atte. „Sdjarmant, oon roeld]er

§onb e§ aud; t)errül)ren möge, ©otif, ©ngel, ^atmen.

SoH man felbft unter biefen nidjt ungeftraft roanbeln

bürfen? Unb an adem ift biefer unglüdfelige 5i>eterinär=

arjt fd^ulb, ein Tlann in ©tulpenftiefeln, an bem nichts

fomifd;er ift al^ bie 3:atfad;e, ba^ er fädjfifd) fprid;t.

@g mü^te eigentlid; plattbeutfd; fpred^en, fogar medlen=

burgifd^. SBobei mir einfällt, roi^t \i)x benn fd;on, ba^
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fi^ in 9.ki uub Dioftod eine plattbeutfc^e 2)ic^terfc^u(e

gebilbet i)at, ober eigentlich jraei, benn bie 2)eutfc^en,

TOenn liä) irgenb ma§> auftut, jerfaffen immer gleich mieber

in jroei ^eile. Raum ift ha§ ^^Iattbeutf($e ha, fo Ijaben

Töir aiiä) frfjon mieber itio in partes, unb bie 2}2ecf(en6urger

marfc^ieren unter it)rem §ri^ Steuter unb bie §oIfteiner

unter iljrem Rlau§ ©rotl;. Stber 9tlau§ ©rot!) f)at einen

5}3a§ üoraug, roetl er Stjrifer ift unb fomponiert werben

fonn, unb banon !)ängt eigentlidf) aikB ah. ^ein ^al;r,

t)iellei(^t fein Ijalbeg, fo fommt er oon feinem SHaoier

herunter, ^c^ f)a6e ba iä)on ma§ auf eurem ?^(üge(

liegen fef)en, Slfta, bu fönnteft mag oon i[)m fingen."

„^d^ mag nid;t§ ^^^IattbeutfdJe5."

„9iun bann finge mag ^od;beutfc^eg, aber natür(id)

ettoa^ rec^t ;Qübfd)e^ unb Suftige^."

„^ä) mag ni(^t^ Suftigeg."

„9^un, toenn e§ nid;t§ Suftige^ fein fann, bann finge

maä rec^t ^raurige^. 3(6er e§ mu§ bann aud) gan§
trourig fein, ba^ man auf feine Höften fommt. ©troa^

üon einem -^agen, bcr für Homteffe 2lfta ftirbt, ober oon

einem JHitter, ber oon feinem 9ieben6uf)(er erfc^Iagen unb

am Söege begraben mirb. Unb baneben toadjt ber ^unb

am ©rabe be§ 9?itter^, unb brei Stäben fi^en in einer

^appelroeibe unb freifdjen unb fetjen gu."

2lfta, bie mit bem Dnfel auf einem 9?edfu§ ftanb,

TOürbe if)m auc^ bie^mat eine 2lntmort nid;t fc^ulbig ge=

blieben fein, raenn nid;t eben in biefem 2tugenblid if)re

älufmerffamfeit nad; einer anberen Seite t)in in 3Infprud)

genommen roorben roäre.

„2)a fommt ß(ifabett)," rief fie freubig erregt. „Unb

ber alte "^^eterfen mit itjr unb ©c^nud auc^."

Unb al§ fie bai§ fagte, traten alle oon ber ^atte ber

in ben §8orgarten unb grüßten mit itjr jugleid^ l^inunter.

Zf). Fontane, (Setammelte SBerfe. VII. 2
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Drittes Kapitel.

^aftor ^eterfen unb feine ©itfeltn ©Itfabetf), inetieid^t

njett ba^ Sid^t fie blenbete , bemerkten uon bem i^nen

geltenben ©ru§e nid^t^, aber um fo beutltdier fa^ man

oben, uon ^erraffe unb ^i^ori)al(e Ijer, bie unten am ©tranb

immer nä£)er ^ommenben. 3)er alte, feinen §ut in ber

^anb (fo ba^ ber 9ßinb mit feinem bünnen, aber langen

toei^en iQoare fpielte), ging ein paar ©d^ritte oorauf,

toälrenb ©lifobeti) fid^ nac^ ^olg- unb 33orfenftü(fd;en

hMk, bie gmiftf^en bem (Seetang um()eiiagen, unb fie in§

a^eer morf, um B^nud, einen rounberoollen fc^marjen

^ubel, banad^ apportieren §u laffen. ^e|t aber lie^ fie

booon ah unb begnügte fic^, ein paar Slumen ju pftücfen,

bie äroifd;en bem Stranbt)afer ftanben. Unb fo fc^Ienbernb

famen fie fd^Iie^Iid^ big an ben ^^ier, too fie Iinf§ abbogen^

um bie ^erraffe ^inauf^ufteigen.

„©ie fommen/' brad^ 3lfta mit erneutem ^ubel au§.

„Unb ©lifabetf) bringt iljven ©ro^oater mit."

„^a," fagte ^33aron 3(rne. „^ielleidjt fönnte man

auc^ fagen, ber ©ro^oater bringt (£Iifabet§ mit. 2tber fo

feib i[;r; bie ^i^genb ift bie ^auptfad^e; roenn man alt

Toirb, ift man nur nod^ Seigabe. Qung fein, Ijei&t felbft=^

füc^tig fein. Slber eigentlich ift e^ fpäter auc^ nidjt beffer.

9Jiein erfter ©ebanfe mar, alg id^ ben 3tlten fal): ha fommt

unfere 2Bl)iftpartie. Sd^roarsfoppen ift freilidt) nid^t für

(Spiel, aber ©Ott fei '^anl and) nid^t bagegen, unb mürbe,

wenn er ^atl;olif märe, iöa^rfd;einlt($ oon einer „lä^lid^en

©ünbe" fpred^en. Unb haä finb mir bie liebften. ^m
übrigen berounbere id; biefen ^^ubel, mie Ijei^t er bod^?"

„©d;nud," fagte 2lfta.

„9?ic^tig, Sd^nud; eigentlid^ 'melir ein $)iame für eine
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Suftfpielfigur. @r luar fc^on breimal oben unb immer

roieber jurücf. Offenbar freut er nä) ganj unbänbig. Unb

nun fage, 2tfta, worauf freut er fic^, auf bid^, ober auf

bie ^unftftücfe , bie er machen barf, ober auf ben Sit'^^i-'/

htn er bafür friegt?"

3toet Stunbeu fpäter mar e^ ftiff unter ber 3äulen=

^alle, ber 3tbenb raar tjereinge6ro(^en, unb nur am ^ori=

jout lag noc^ ein roter Sötberfc^ein. 2l{Ie§ ^atte fid^ in

ha§ 3öo^n= unb ©mpfang^jimmer gurücfge^ogen, ba'o, in

gteid^er ©röße mie ber (S^faal, unmittelbar Ijinter biefem

lag unb htn SBIid 5una($ft auf einen rooljlgepftegten, mit

^reibi)äufern befe^ten 3Sorgarten {)atte, ber raeiter^in in

gro^e, bergabfteigenbe ^^arfantagen überging.

3)a§ 2öol)n= unb ©tnpfang^jimmer mar rei(^ möbliert

unb £)atte bod^ S^taum genug ju freier Seraegung. 'kleben

bem ?^Iüge(, in ber gefc^ü^teften ©de, ftanb ein großer,

runber %i\<^ , mit einer 9)Zoberateur(ampe barauf. ^ter

fa^en bie ©röfin unb iEjre ^reunbin, bie 2)obfd;ü^, bie

ooricfen foffte, tüä[)renb 3(fta unb (Slifabett) bii^t neben

t^nen auf jroei "g^ufsbänfen '^la^ genommen Ijatten unb

abroei^felnb (eife ptauberten ober ben ^ubel ju beffen

eigener firf)tlidf;er ^^reube J^unftftücfe madjen liefen. 3lber

5ule|t rourbe er mübe oon ber Slnftrengung unb fd;lug,

meil er bie 33atance nirf;t me^r fjalten fonute, mit einer

feiner 'Pfoten auf bie haften beg offenfte^enben ^Iüge(g.

„3ldj, nun fpielt er aurfj nod) ," ladjU 3tfta. „^ä)

glaube, raenn er toill, fpielt ©c^nucf beffer al§ td;; er ift

fo gefc^idt, unb 2::ante ,^u(ie roirb e§ nic^t beftreiten.

3Sort)in fofft' ic^ fpielen unb fogar fingen, Dnfel 2trne

beftanb barauf, aber ic^ t)ütete mic^ rooljl. ,^d^ ^aU bloB
2*
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£uft unb gar fein 2:alent. ^aft bu was mitgebxod^t,

©Ufabet^? ^f)r J)abt ja imtitct toa^ 3tcuel, unb bu ^atteft

ja aud^ eine SRappe nm 3trm, d§> bu famft. Sa§ unä fefien."

So plaubcrteu bie SJiäbdjcn raeiter. ^n ber l'd;iäg

gegenüberliegenben 3^wimece(fe aber fo^en bie Dier Ferren

beim 2B(jift, 3lrne wie geroöljulid) mit bem alten ^eterfen

fc^eltenb, ba^ er nod) fo langfam fpiele, luie jur 3ett beg

Wiener 5tongreffe».

„^a," ladete '^^etcrfen, „loie gur .3^^^ "^^^ Sßicner

.^ongreffe^ ; ba fpieltc man langfam, ba^ galt für iiornel;m,

unb mu^ trf) ^f)nen nac^t)er eine @efdji(^te baoon ergöiilen,

eine ©efdjidjte, bie raenig befannt ift, unb bie, fomel \ä)

loei^, üon Xi)ürnia(bfen ftammt, ber [ie oon 3ßilf)elm non

.^umbolbt tjörte ..."

„3]lon 2llejanber," fagte 2lrne.

„D^ein, erlauben ©ie, 2trne, uon SBiU;elm von

.^umbolbt. 2Bilt)eIm roar übertjaupt . .
."

„3lufpaffen, ^^eterjen . .
."

Unb ba^ Spiel nal)m, ol;ne roeitere ^m\iä)tmeht^

feinen Fortgang, unb auc^ bie 9Jiäbdjen bämpften il)re

Stimmen. sDenn hk 5)obfd)ü^ l^atte §u lefen begonnen,

unb jroar aug einem grof3en 3^itw"S^^Ifltt/ ^^^ ^"^ Saufe

be^ 9cad;mittagg ber ^oftbote gebrad)t l;atte. greilic^ mar

eg nod^ fein red;te§ 33orIefen, fonbern erft ber SSerfud^

ba§u, mobei fid)'§ bie S^ob]djü| — in ben 3ßitungen gitterte

ber italienifdje Krieg nodj naä) — angelegen fein (ie^,

gunäi^ft nur bie S^opftitel gu lefen unb §mar in einem

anfragenben 3:^one. „@r§I)ergog 3l(bred)t unb 3lbmiral

^egett)off . .
." ®ie ©räfin fdjüttelte ben £opf . . .

„3luf bem 2JJarf($e nac^ 9)iagenta" . . . „3)ie ^üraffier^

brigabe Sonnemain" . . . 91eue§ ilopffdjütteln . . .

„3}lau fd^reibt ung au^ 6f)arlottenburg über haä Sefinbea

^önig ^riebric^ SBiKjehn^ bei Vierten . .
."
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„^a," unterbrad) fjier bie ©räfiu, „ha§> liel, liebe

3)obfd;ü|. 2)a^ a\h% ßljarlottenburg. ^^ \)aht fein ^n=

tereffe für ^rteglgeirfji^ten, e§ ]k^t iiä) atte^ fo äbnltdj,

uiib immer brid)t roer auf ben Xoh nerroimbet gufammen,

unb läfet fterbenb ein (Stma§> leben, ba§ nbroed^felnb ^olen

ober ^ranfreid^ ober meinetmegen aud) SdjIe§n)ig'§o(ftein

liei^t. 3tber ^§> ift immer bagfelbe. J^iiefer moberne ©öfee

ber ^Nationalität ift nun 'mal nid^t ba§ ^bol, nor bem i^

bete. 2)ie rein menfdjüd)en 3)inge, 5u benen, für mid)

Tüenigften^, aud) ba-o :)ieligiöfe geijört, intereffieren mid)

nun mal metjr. 5^ie[er unglüdlid)e Jlönig in feinem

(Eiiarlottenburger 3c^(oB; ... ein fo geller ^opf, unb

nun umna(^tet in feinem ©eifte. ^a, ha§: intereffiert midj.

Sft eg lang?"

„@ine Spalte."

„2^a» ift üiel. Stber fange nur an, mir fönnen ja

abbred^en."

Unb nun Ia§ bie 3)obfd}ü6:

„ . . . Sitte 9iac^rid^ten ftimmen baljin überein, ba^

t'i mit bem 23efinben be§ SlönigS fd;Ied;ter ge^t; feine

^eilna()me (äBt nac^, unb bie Stunben, in benen er folgen

!ann, werben immer feltener. Selbftoerftänblid; beginnt

biefer 3wftanb be§ Traufen aud^ ba^ ftaatUc^e Seben ju

beeinfluffen, unb geroiffe $Rüdfid)ten, bie man bi^^er nat)m,

laffen fid; nid)t mefir burd^füf)ren. G§ läBt fid; nidöt üer=

fennen, baB fid; ein oottftänbiger 8ijftemroed)fel vorbereitet,

unb baB fid; biefer S>ed;fel bemnäd;ft auc^ in ber an^-

lüärtigen ^oliti! jeigen mirb. 2)a§ 3,serl)ältni§ ju 9tu^(anb

unb Öfterreic^ ift erfd;üttert, ein freunbfd;aftUd;e§ ju ben

SBeftmädjten baf)nt nd) md)v unb meJir an, ju ©ngtanb

geroi^. Sttte^, ma§> gefd^ieljt, erinnert an bie 3^^* ^on

big 13, bie, nad; ooraufgegangener ©rniebrigung, eine ß^^t

ber 3Sorberettung unb 2Be^rl)aftmadjung mar. 9Jiit fold^er
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3BeI)rf)aftmQd^ung befdjäftigen fid^ unauggefe|t bie ©ebatifen

bei $rm§regenten, unb ift ^reu^en tnilitärifd; erft ha§,

ma§ ber ^ringregent anl if)m §u mad^en trarfjtet fo toerben

roir fef)en, 1001 toirb. Unb in feiner ^rage wirb fi($ ha§

beutli($er jeigen, all in ber fd;Ielroig4;oIfteinld^en."

„@l ift gut," fagte bie ©rafin. „^ä) bndjte ber 2lr=

tifel TOürbe Sliitteilungen nom §ofe bringen, anefbotifd^e

3üge, 5lleinig!eiten, bie meift bie ^auptfadje [inb, nnb nun

bringt er poHtifdje .^onjefturen. ^d) glaube nid)t on 3Sor=

i}er[agungen, bie meift oon bcnen gemadjt werben, bie bie

geringfte ^eredjtigung bagu Ijaben . , . 2lber roal ift

bal für ein '^ilb, ha§ iä) ba auf ber 9iüdfeite ber ^^^^ung

jeE)e, ©d;(r)fe unb Sd;IoJ3türme . .
."

^ie S^obfdjü^, bie nic^tl baron raupte, raanbte bie

3eitung unb faf) nun, bajs el eine 3tnnünce war, bie, mit

il)rem großen ^olgfdjnitt in ber 3)iitte, beinat;e bie gonge

9?ü(Ifeite ber Rettung einnaijm. ®al 2luge ber 3)obf(|ü|

glitt barüber f)in. 3!)ann fagte fie: „@l ift eine ^^enfionl=

anzeige an^ ber Sdjroeis, uatürlidj üom ©enferfee; l;ier,

bog fleine ©ebäube, ift bal ^senfionat, unb bal gro^e

.t'otel im S^orbergrunbe ift nur ^ng^ah^."

„Siel. ^s<i) intereffierc mid) für foldje 2(nnoncen."

„ . . . Uufere ^enfion SBeauiS^iiiiage tritt nun in if)r

fünfunbgraansigftel ^a^x. ©I (jaben in biefer 3^^^ iwnge

SDamen aul allen S^^eilen ber ßrbe Sfufnafime bei unl ge=

funben unb bemabren itnl, fooiel roir erfaf)ren, ein fceunb=

Iid;el ©ebenfen. 3Sir rerbanfen biel, neben bem ©egen,

ber nid^t fehlen barf, aud^ rooi)! ben ©nmbfä|en, nad^

benen mir unfere ^enfion unaulgefe^t leiten. @l finb

biel bie @runbfä|e ber ^nternationalität unb fonfeffioneller

©Ieid^bered;tigung. (Sin calüiniftifc^er ©eiftlid^er ftetit

leitenb an ber ©pi^e bei gangen, aber burdjaul ucn einem

©eifte ber T^ulbung erfüllt, überlölBt er el ben ©Itern
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biefem9te(ig{on§wnterr{d)t teüneljinen ju laffen ober nid^t . .

."

2)ie ©räfin erljeiterte Jiä) U(^tlidj. ©ie J)atte ben

3ug bei weiften gromtnen unb 5lird)Itd)en, bie ilirdjlid^feit

anberer nidjt blo^ anjugineifeln, fonbeni meift aud^ non

ber fomifd^en Seite ju nei)men, unb fo waren it)r benn

ajiitteilungen au^ betn Sager ber ^atl}oIi!en unb beino^

me^r no($ ber @enferif(^en immer eine Cuelle oergnüglic^er

Untert)altung , audj wenn fid; ni(^t, roie £)ier, eine ha§>

^eitere fo bireft tjeraugforbernbc ®ejd)äftlid)!eit mit ein=

mifd)te. ©ie natjm haä 33Iatt, um bie ^enfion^angeige,

bie fid; nod; fortfe^te, weiter ju lefen, aber ber 2)iener,

ber fdjon feit einer SSiertelftunbc ben 2Bl)iftti]dj beo6ad;tet

unb ben ©c^Iu^ beg Siobbeig abgewartet tjatte, trat je^t

üor, um §u melben, ba^ ber Tee feruiert fei.

„Trifft fid; voxiüQ,[\ä)/' fagte Saron 3trne. „SBenn

man gewonnen f)at, §ät)It ein dith^n^n, worauf iä) red^ne,

gu ben gefunbeften ©eridjten; fonft freilid^ nid^t."

Unb bamit er!)ob er fid^ unb reidjte bem ^räulein

ron S)obfd^ü| ben 2lrm, wäfirenb ©djwargfoppen mit ber

©röfin üoranf($ritt.

„9(un, ^eterfen," fagte ber ©raf, „wir muffen mit^

einanber fürlieb nel^men." . Unb an 2lfta unb ©lifabet^

oorübergeljenb, rief er biefen ju: „9Iun, meine Samen . .
."

3lber 2lfta ftreid^elte nur särtlid) feine ^anb unb

fagte: „9iein, ^^aipa, wir bleiben f)icr, 2)iama I)at el f(^on

erlaubt; wir t)aben unsS nod§ allerlei ju erjäfjlen."

Ptertes Kapitel,

^n bem (5^faa(e war gebedt, bie Flügeltüren ftanben

auf, unb ein fieller Siditerglanj empfing bie ©intretenben.
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S){e ©räfin nal)m i^rcn ^la^ sioifd^en ben beiben ©etft^

lid^en, raöfirenb 'g^räulem von Sobfc^ü^ mit ^olf unb

Slrne xi)x gegenüber fa^en. ßtnen 3lugeubli(f fpäter er=

fd^ienen aud^ ber §au§Ief)rer unb Stj-el.

„^d^ I)abe mtd^ eben [eljr erJieitert," raanbte fic^ bie

©räfin an ©d^roarjfoppen . .

„2t§," roarf ^olf baäroijd^en, in einem Xom , ber,

njenn weniger fpöttif($, ergö^lic^ geraefen toäre, unb 3lrne,

ber ben Spott barin nur gu fetjr f)erau§fül;Ite (benn

ßi^riftine roar eigentliif; nie l;eiter), ladete i)erälic^ uor

fid^ E)in.

„3d) i)aW mtdj eben fet)r ertjeitert/' roiebert)oIte bie

©räfin mit einem SInftuge non ©mpfinblid;feit unb fubr

bann fort: „@^ tft bod^ ein eigen SDing um bie[e ©d^roeijers

penfionen, in benen fid) @e[cl)äftlid^!eit mit ßalinni§mu§

jo gut uerträgt. @§ mar immer bie Ijä^lid^e ©eite be§

©alüinigmuS, fo leben^flug gu fein . .
."

®d^toarä!oppen , an ben fid; auc^ bie[e groeite $8e=

mer!ung gerid^tet l;atte, perneigte fid^. ^i)x Sruber aber

fagte: „35a^ ift mir neu, ß^riftine. Sabin, fouiel ic^

meife, mar unbequem unb uuerbittlid^ , ilnoj; be^gteid^en,

unb ßoligm; benat)m fid; jebenfall^ nid;t att^u leben^ftug,

fonft lebte er uielleid^t nod^. Unb bann ßa 9tod^effe.

Unb bann bie gefintaufenb Slulgeroanberten um @Iauben^=

•roiflen. (S€ foU ben £ut{;er]d;en fd;roer werben, ©eitenftücfe

boju 3u finben ober it)ot)l gnr beffereS. ^ä) beantrage

@ered;tigfeit ; ©d^raargfoppen, ©ie bürfen mid; nid)t im

©tid^ laffen gegen meine ©d^mefter. Unb ^eter[en, ©ie

aud^ nidit."

§oI!, ber feinen ©c^roager überhaupt fel;r liebte,

^tte feine ^erjlic^e ^reube, ba^ 3trne fo fprad^. „3)a§

ift rec^t, Sllfreb. ^ür bie, bie nid;t ha finb, muf? man
eintreten."
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„Hub raemt e§ ^reu^eu roäre," fe^te Slrne Iarf;eiib

flinju. „SBobei mir ber 2lrtifel einfättt, ber üotljer t)or=

gelefen würbe. 2öag toar e^ eigentlid) bamtt? ^c^ ^abt

nämtid^ bie ^itgenb, beim 2Bf)ift geratnnen unb boc^ fo

giemlid^ allem folgen ju fönnen, ma§ nebenfier gelefeu

über gefprod;en mirb. ^d) prte wa§ uom ßfiarlottenburger

^of unb von ber 9Bel)rtjaftmad;ung unb 3(nno 13. Ober

mar el nid^t fo? 3tnno 13 tiabe iä) beftimmt ge()ört unb

2Bef)rl)aftma(j^ung aud; . . ."]

„3l(^, liebe Sobfd^ü^, erjäljle, roa^ e§ mar," fagte

bie ©räfin.

„@§ mar genau fo, mie ber §err 23aron annimmt,

unb alle§ in allem fd;ien ber 3trtife[ fagen p molien, ba^

€^ mit 3)änemar! uorbei fei, menn eS fic^ in ber (Sprad^en=

frage nid)t Ijanbeln laffe."

§oIf lachte. „9Kit 3)änemar! oorbei! 9iein, ^err

Ipreu^, foroeit finb mir no(^ nid^t, unb unter allen Um-
ftänben ()aben mir immer nodj bie ©efd^idjte oom ©tord^

unb %uä)§. SDer %ndß in ber ^-abel fonnte nid;t an ba§

SBaffer I)eran, roeil eic in einer glafd^e mar, unb ber

neuefte %näß, ber ^reu^e, fann nii^t an Sänemarf l)eran,

meit e§ ^tfeln finb. ^a, ha§> aöaffer! ©ott fei SDanf.

@l tft immer biefelbe @efd)id;te, roa§ ber eine fann, !ann

ber anbere nid)t, unb fo gut bie ^reu^en i£)ren ^arabe;

marfd; marfd;ieren, über bie Oftfee fönnen fie nid;t 'rüber,

Tüenn e§ auc^ bei ^ianä ©rotE) E)ei§t: l„be Dftfee i^ man
en ^uljf."

2lrne, ber, big fpät in ben ^erbft l;inein, feine 3tbenb=

mal;Igeit regelmäßig mit einem Heller faurer SDZild) eitt=

leitete, ftreute eben Srot unb S^xä^x auf bie nor i^m

fte{)enbe ©atte, naljm einen erften Söffet üoU unb fagte

bann, mä^renb er feinen 33art pu^te: „©c^roager, ha

biüergieren mir. ®er einzige ^unft. Unb id; fe|e ^in^u
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glüdlid^erroeife. ^enn mit feiner ©d^roefter barf mau

fc^on attenfoH^ Jlrieg fütiren, aber mit jeinem Sd^roager

nid^t. '^ä) berufe mid; übrigeu^ auf ^^eterfeu, ber f)nt

am meifteu oom Seben gefeljcu .
."

^eterfen nicfte.

„<Bkl), §oIf/' fuf)r fein ©djroager fort, „bu fpridpft

ha üon %ndß unb Stord;. 9tun gut, id; ijaht nic^t^ ba=

gegen, ha^ wir in bie tiergefdjid;tlidje j^abel !E)ineingeroten,

im ©egenteil. S)enn ei gibt audj eine ?^abel üom Sßogel

Strauß. Sieber ^o(f, bu ftedjt ben Kopf wie 5ßogeI

©trau^ in ben ^^ufc^ unb millft bie ©efa!)r nid^t feigen."

^ol! miegte fid^ (jin unb I)er unb fagte bann: „21J)

bot), Stifreb. 2Ber fieljt überljaupt in bie 3"funfty dli^t

bu, nid^t iä). 3lber fdjIieBlid), attei ift 2Ba£)rfcbeinIid^feiti=

redjuung, unb ju bem Unioal^rfdjeinlidjften non ber 3BeIt

geljört eine @efat)r lum ^Berlin ober ^^ot^bam t)er. 2)ie

2^oge ber ^ot^bamer SBadjtparabe finb uorüber. 3iid;ti

über ben alten §ri|en, er |at feinen größeren SSere^rer

ai§ mid;, aber alle§, roaä er getan {)at, i)at ben ß|ara!ter

einer ©pifobe, bie für fein Sanb gerabeju üerI)ängni^üoII

geroorben."

„Sllfo ber 3iul)m eine» Sanbei ober gar feine ©röße,

fein SSerijängnii."

„^a, bai flingt fonberbar, unb bod;, lieber 3trne .
."

^olf unterbrach fid^, benn man I;örte oom ^Tceben^

jimmer f)er, ba^ 3Ifta fid; mü^te, bie Segleitung eine§

Siebet auf bem ^^lügel I)erau§gutippen. @§ rourbe aber

gleid^ toieber [tili, unb ^olf feinerfeiti n)ieberi)oIte : „^a,

©d;mager, e§ flingt fonberbar, ba^ ber 'Sinljm ein 3Ser=

l^ängnii fein fott, unb bod^, bergleid)en fommt oor unb ent*

fprid^t bann immer ber Sflatur ber SDinge. 3)WgIic^, ba^ ouf

biefem branbenburgifc^en Sumpfe unb ©anblanb, auf bem

ja bie Semnonen unb äljnlid^e rottiaarige SBelteroberer
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gelebt Ijoben follen, ein neue^ SBelteroberung^üoIf ^atte

gebeif)en fönnen, gut, zugegeben, aber ha Ijätte bie^ Sanb

einen langfamen normalen ^Ißerbeprose^ burd}mad;en

muffen, ^en Ijat biefer gro^e ^-riebrid) geftört. 2ll§

alleinftaat legte fid; ^reiifeen ju ^ett, unb aU ©ro^ftaat

ftanb e^ roieber auf. 5)ag roor unnormal unb fom ein*

fad^ ba(;er, ba^ e^ bic 9iadjt über, ober genauer gerechnet

etlid^e üier^ig ^aljre lang, in einem 9^cd^ unb «Stredbett

gelegen l)atte."

„§oI!, ha§> finb ni($t beine ^been," fagte (Etjriftine.

„Stein, unb ift aud^ nid^t nötig; e^ genügt, ha^ ic^

fie mir angeeignet. Unb fo Ia§ mid^ [benn in meinen ent=

leimten, ^been fortfahren. 2lIIen 9iefpe!t nor bem großen

^önig, er ift eine <Baä)e für fid;. 2lber ba^ fojufagen

poftJiume ^reujsen, ba^ ^reu^en nad; it;m, ift fein @egen=

ftanb meiner 33eraunberung , immer im Sdjiepptau, Ijeute

üon Siujslanb, morgen üon Dfterreic^. 2lIIeg, ma§ ibm

geglüdt ift, ift i^m unter irgenb einem Soppelaar gegtüdt,

nid^t unter bem eigenen 21bler, er fei fd^marj ober rot.

@§ i)at etraal für fic^, toenn ©pötter dou einem preu^ifcfjen

£udud fpred^en. ©in Staat, jber fid) Ijalten unb met)r

al§: ein Si'age^ereigni^ fein mill, mu^ natürlidje ©ren5en

f)aben unb eine Sktionalität repräfentieren."

„®g gibt noc^ [anberen 9)iörtel unb ©taatenütt,"

fagte 2lrne, unb (Sdjroargfoppen unb ßtjriftine fallen ju*

ftimmenb einanber an.

„©eraiB," repliäirte ^olf. „3«^ Seifpiel ©elb. 2lber

mer lad^t ha? ^reufeen unb ©elb!"

„9?ein, nid^t (Selb: eine ottbere Kleinigkeit. Unb

biefe Jlleinigfeit ift nidjt^ weiter al§ eine 33orfteIIung, ein

(Slauben. Qu ben 9iuffen lebt bie 33orftellung , ha'^ fie

Konftantinopel befi^en muffen, unb fie werben c^ befi^en.

2ln fold^en 33eifpielen ift bie ©efd^id^te reid), unb in ben
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^^reu^en lebt aud^ fo roag. @§ ift nid^t tüo^Igetan, barüber

ju lachen. SoId;e SSorfteKungen ftnb nun mol eine 9Jittd^t.

^n unferem S3ufen rooljnen unfere oterne, fo ^ei^t e§

trgenbroo, unb roaä bie innere Stimme fpridjt, bal erfüllt

ft(^. ^n ^reu^en, ba^ bu üon ^ugenb an md;t leiben

fannft unb t)on bem bu flein benfft, ift feit anbertt;alb

^a(jrijunberten alle^ inirbereitung unb ©ntmirflung auf

ein gro^eg 3ißl §w; nid;t ber alte gri^ mar ©pifobe,

fonbern bie Sd;TOädjtid)feit§5eit, von ber bu gefprod;en,

bie mar Interregnum. Unb mit biefem Interregnum ift

e§ je^t norbet, 9Ba§ ber B^i^i^^^S^'^^t^f^i "^o fi^Qt/ ^ft

rid^tig. 2)ie Söerbetrommel gefit ftill burd;^ Sanb unb

gamle ^änemarf, menn e§ jum illoppen fommt, rairb

fdjlie^lid^ bie 3^*^^ bejahten muffen, ^eterfen, fagen ©ie

ein 2Bort. ^n ^l;ren ^al)ren I)at man ba^ §raeite ©efid^t

unb mei^, ma§ !ommt."

©er 2llte Iä(^ette vox fid; J)in. „^(^ mill bie §rage

boc^ lieber weiter geben, ©enn roaso unfereinem erft

fommt, roenn man ad^tjig ^at)re (jinter fid; t)at (unb id^

ftefie bod^ nod; baoor), bag i)aben bie grauen oon 9latur,

bie grauen finb geborene 3ef)er. Unb unfere ©röfin

geraiB."

„Unb id^ miU aud^ antmorten," fagte ©(jriftine. „SSaio

meine liebe 3)obfd;ü^ ba gelefen, — anfangt bin jid^

eigentlid^ nur mit falbem Ot)re gefolgt, benn id^ rooUte

oon bem mir teuren ilöniggpaar §ören unb nid^t oon

2Be(jrI)aftmad;ung unb neuer 3^it- 2tber ma§> ha gefagt

würbe, bog ift inc^tig .
."

Slrne marf ber 3d;mefter eine ^u^anb ju, luätjrenb

fic^ ^olf, ber fid^ fd;on al§ Opfer einiger 3tn§üg(id;feiten

fül;Ite, mit einem J^rammet^oogel ju fd^affen machte.

„ . . ©en ^örief in ber Hamburger 3eitiittg/" fu^»^

(S^riftine fort, „f)at offenbar jemanb gefd^rieben, ber bem
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neuen 2JJac§tl;aber na(;e iki)t unb feine '^läne fennt. Unb

raenn e;? nod) nicfjt ^läne ftnb, fo bocf) 2Bünfd)e. ©anj

iinb gar ober muiB id) allem §uft{mmen, maä 2(Ifreb eben

über bie 9)Zad;t getütffer 3>orfteIIungen gefagt t)at. Sie

9Be(t rairb burd; foldje Singe regiert, jum ©iiten unb

Sd)Iec^ten, je naä) bem bie Singe finb. Unb bei ben

-^reu^en raurselt atteso .
."

„^n ^flid^t," TOarf 3lrne basraifdjcn.

„oa, in -^flid^t unb in ©ottcertrauen. Unb roenn

haS' suüiel gesagt ift, fo boc^ TOenigftenic in bem alten

^atec^i^mu^ Sut!)eri. Sen tjaben fie ha no(^. Su foltft

ben Feiertag t)eiligcn, bu follft nid)t e§ebre($en, bu foUft

nid;t begeljren beine§ 9iäd)ften Änec^t, 9Jiagb, 93ief) ober

aUel, rüa§ fein ift, — ja, ba^ alleg gilt ba nod; .
."

„Unb ift im übrigen au-S ber 2BeIt oerfdjrounben,"

lachte ^olf.

„9iein, igelmut^, nic^t auio ber 9BeIt, aber bod^ au§>

bem 3^PfßJ^c^^" 2BeIt, ha§ unfere 3BeIt ift. ^d) meine

nidjt au^ unferem teuren SdjIe§iing=^3oIftein, t>a§: i)at

©Ott in feiner ©nabe fo tief nid;t finfen laffen, id) meine

ha§ Treiben brüben, brüben, roo bodj unfere Cbrigfeit

fi^t, ber mir gel)orc^en foilen unb ber 5U geljorc^en ic^

aud^ milien^ bin, fo lange ditd)t ^i^^t bleibt. 2lber ba§

idi mxd) an bem Treiben barüber erfreuen foHte, ba0

fannft bu nic^t forbern, haä ift unmöglid;. ^n ^open=

(;agen ..."

„Sein alter Sßibermide. 9Sa^ f)aft bu nur bagegen?"

„^n ilopentiagen ift alle;§ oon biefer äßelt, alle^

@enu^ unb ©innenbienft unb 3fiaufc^, unb ha§ gibt feine

.straft. Sie Jlraft ift bei benen, bie nüd^tern finb unb

fic^ be^roingen. Sage felbft, ift ha§ nod) ein §of, ein

.Königtum ba brüben? Sa§ .Königtum, fo lange e§

haß bleibt, roac- t§ fein foH, i)at ttroa§: ^vom^znh^ä^



bem ha§ §erj freubig §olge leiftet uub bem ju Siebe mon
©ut unb 33(ut uub Selb itnb Seben baran gibt. 2lber

ein ^önig, ber nur gro^ ift in (Sf)efd)eibungen imb fii^

um 3>orftabt^poffen unb ^anjiger ©olbiuaffer mei)r fümmert,

a[§ um Sanb unb 9tedjt, bet l)at feine ^raft unb gibt

feine J^raft unb wirb benen unterliegen, bie bie[e ^raft

l^aben."

„Unb mir roerben preu^ifd; werben, unb eine ^icfels

f)aube mirb auf eine Stange geftecft roerben roie ©e^Ier»

§ut, unb mir roerben banor nieberfnien unb anbeten."

„2öa0 ©Ott iierf)üte. Deutfc^, aber nid^t preu^ifc^,

fo foll e§ fein, ^d^ bin gut fd^le^roig^liolfteinifd^ alleroege,

worauf id^ bie Ferren bitte, mit mir anjuftofsen. 2lud;

bu, ^elmiUtf), roenn bid^ bein ^openljagener ilammerf)errtt=:

fc^lüffel nirfjt baran f)inbert. Unb feigen Sie nur, Sd^roarj^

foppen, roie ba ber Monh Ijerauffteigt , all voolV er atteso

in ^rieben befiegeht. ^a, in ^rieben; ha^ ift ha§ S3efte.

S)iefer ©tauben ijat mtc^ oon .^inbbeit an begleitet, ©d^on

mein )SaUx pflegte 5U fagen: man ift nid^t blo^ unter

einem beftimmten Stern geboren, fonbern in bem ^immell=

bud^e, barin unfere 3iamen einge^eicf^net fteljen, ftel)t aud^

immer nod^ ein befonberel ^^d^^^n neben unferem 9Zamen,

@pf)eu, Sorbeer, ^alme . . 'Jieben bem meinigen, t;off'

id^, ftef)t bie ^alme."

35er alte ^^eterfen nal)m il)re §anb unb fü^te fie:

,„3a, ßliriftine. Selig finb bie ^riebfertigen."

(B§> roar ha^ fo rul)ig Ijiugefprodjen, oline jebe 3lb=

fic^t, ha§ ^erj ber ©räfin tiefer berüliren ju roollen.

Unb bod; gefd^al) e§. Sie liatte fi(^ i§re§ j^^riebenS bei=

na^ gerülimt ober bo(^ roeuigftenl eine fefte Hoffnung auf

i^n aulgefproc^en unb empfanb im felben Slugenblidfe,

roo ber alte '^^eterfen i^r biefen ^rieben faft roie jufii^erte,

baf; fie belfelben entbeljrte. 2^ro^ bei beften äffannel, ber



itnrotcberbrtnglfdj. 31

fie liebte, beii ]k roieber liebte, ftanb fte nid^t in bem

^rieben, nadj bem fie fid) feljnte. ^ro^ aller Siebe, —
feine leid^tlebige dlatnx unb i()re meIand)oIif($e, fie ftimmten

nid^t mt^x redjt ^u einanber, roa§ if;r biefe le^te 3^^t

tro^ affeg 2Infämpfen§ bagegen, me§r al§> einmal unb [eiber

in immer roadjfenbem ©rabe gegeigt Ijatte. ©o fanben

benn ^$eterfen§ it)ol)Igemeinte SBorte bei niemanbem ein

rei^teg (Eä)0, uielmeiir blidte fdjtoeigenb jeber oor fid) I)in,

unb nur 2trne roanbte fid; bie 2^afel Ijinunter unb fall

burd^ bie offenftel)enbe ^olje ©la^titr auf ba§ 9Jleer l)in'

au§, ha§ im (Silberfdjimmer balag.

Unb in biefem 2tugenblide uott Sebrüdung unb

©c^müle trat 3lfta auiS bem ^lebensimmer an ben 5:;ifd)

l)eran unb flüfterte ber aJiutter gu: „ßlifabetl) xüiU etroaS

fingen. ®arf fie?"

„©eroi^ barf fie. 2lber mer mirb begleiten?"

„^d^. ß§ ift fel)r leidjt, unb mir Ijaben el ^h^n

burd^genommen. ^d) benfe, e§ mirb geljen. Unb raenn

id; fteden bleibe, fo ift e^ fein Unglüd."

Unb bamit ging )u U§> an ben ?^lügel gurüd,

mä^renb bie grojse 9)titteltür auf blieb. S)a§ 9iotenblatt

mar fd)on aufgefdjlagen , bie Sidjter brannten, unb beibe

begannen. 2lber ba^ ©efürc^tete gefc^al), Segleitung unb

©timme gingen nic^t red;t jufammen, unb nun ladjten fie

l^alb luftig unb Ijalb uerlegen. ©leid) banad; uerfud^ten

fie'g gum groeiten 9)Zale, unb nun flang @lifabetl)g noc^

l^alb finblidje ©timme Ijell unb flar burc^ beibe 9iäume

l)in. älHeS fc^mieg unb laufc^te. 23efonberä bie ©räfin

fd)ien ergriffen, unb al§ bie le^te ©tropl^e gefungen mar,

erl)ob fie fid; unb fd^ritt auf ben ?^lügel gu. §ier na'bm

fie ba^ nod^ aufgefd^lagen auf bem ^lotenpult fte^enbe

Sieb unb 50g fid) oljue weitere 33erabfd;iebung au^ ber

@efellfd;aft jurüd. ß§ fiel nid)t alläufel)r auf, ha jeber
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il)r feiifitiueg äßefen !annte. ^oll begnügte fid^, ©Ufabet^

3u fragen, üon raem ber ^ejt fei?

„SSou SBaiblinger, einem SDid^ter, ben iä) U§ baf)in

nic^t fannte."

„^c^ avL^ nicf;t/' fagte §o(f. „Unb bie Überf(^rift'?"

„S)er 5lirc^f)of."

„3)rum auä)."

*

©ine 33iertelftunbe fpäter fuljr ber 3(rnen)iefer 3ßogen

t)or, itnb 2lrne beftanb barauf, ba^ ^eterfen nnb ©lifabetl)

big uor bog iQoIfebrier ^forri)ou§ mitfatjren müßten, ©d^nurf

werbe fid^ nebenlier f(^on burd^fcE)Iagen. 9^ad^ einigem

''^arlamentieren tourbe bn§ 3tnerbieten aud^ angenommen,

2lrne nai)m ben 9tüdTi|, unb ©lifabeti), meil fie gerne mit

bcm ^utfd^er ;)Iauberte, Heiterte auf ben So(f f)inauf.

Unb TOtrflidö, faum oben, fo lie^ fie fid; aud^ f(^on be§

breiteren oon feiner franfen ^rau erjätilen, unb oon ber

„St)mpatl)ie", bie mal mieber beffer get)oIfen ai§ ber

SDo!tor, ber überi)aupt blo^ immer waS^ oerfc^reibe unb

gor nid^t orbentlid^ nai^fätje, too'g eigentlid; fä^e, unb

mie'g mit ber SJJilj ftänbe. 2)enn in ber Tlil^ fä§' e^.

Sfiatürlic^ mar bieg ©efpräd^ nur üon hirjer 2)auer,

benn feine je^n aJJinuten, fo t)ielt man aud) fd)on üor ber

Pfarre. <Bä)nud gab feiner ^reube, roieber ba^eim ju fein,

Iebf)aften 2lugbrud, unb 2lrne fe^te fic^ §u ©c^roarsfoppen

in ben ^onb. Unb nun fuf)ren beibe, nad^bem nod; ein paar

S)an!eg= unb 3lbfd^iebgmorte geroe^felt morben roaren, auf

Slrneroief ju.

fünftes Kapitel»

S)ie ^a^rt ging jmifc^en {)oJ)en ^nidg t)in, bal 3)ieer

bid^t §ur Sinfen; aber man |örte eg nur, ein niebriger
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SDünenjug f)inberte bie 2lulfid)t barauf. 3trne tote ©d;tt)ar5=

foppen £)atten bie %n^e in ^Iaib§ wnb ©ecEen gefcf;Iagen,

benn e^ roax naä) bem fdjönen roarmeu 2:^age Ijerbftlid; frifd;

geroorben, frifc^er, al§ bem ©eptember jufam. 2tber bog

fteigerte nur bie Sebenbigfeit il)re§ @ei"prä($^, haä natiix-

liä) bem 2l6enb galt, ben man eben »erlebt t)atte.

„S)ie Heine ^eter[en !;at eine reijenbe ©timme," jagte

2lrne. „S^^ro^bem mollte icö, fte ^ätte lieber ben Jungfern-

frans gefungen, aU haB fd^mermütige Sieb."

„@ä mar fet)r [d;ön."

„@eroi^ mar esS haä, unb mir beibe fönnen e^ t)öreu,

of)ne ©djaben gu nehmen. 3lber meine ©djraefter ! <Bal)m

©ie moljl, toie fie ba^ 9totenb(alt na^m unb ha§> Zimmer
ücrlie^? ^c^ raette, [ie t)at e!§ fofort au^roenbig gelernt

ober 2lbfd;rift genommen unb in irgenb ein 3t(bum ein=

geflebt. JDenn tro| itirer fiebenunbbrei^ig ^af)re, in mandjen

©tüden ift fie nod^ gang ba^ ©nabenfreier ^^eiifion^fräulein,

befonber^ aud^ barin, mie fie mit ber S)ob[d;ü^ lebt. 2)ie

®obfd;ü^ ift eine üorsügUd^e ^^erfon, oor beren äßiffen unb

ßljarafter id; allen möglidjen 9iefpeft Ijabe ; tro^bem ift fie

für meinen armen ©d^wager ein Unglüd. ©ie finb übers

rofd;t, aber ^§ ift fo. Sie 3)obfd)ü^ ift uiel §u fing unb

aud; oiel ju guten ^erjen^, um fid; auiS freien ©tüden ober

mol^t gar aus ©itelfeit sroifd)en bie @f)eleute ju ftellen ; aber

bie ©tellung, bie fie fid; nie nel;men mürbe, toirb it)r burd;

meine ©d^raefter aufgeäraungen. ß^riftine braud;t immer

jemanben, um fid; auioäuflagen
,
gan§ fdjöne ©eele, nadj=

geborene ^ean ^au[fd)e §igur, bie fid^, roenn idj mid; fo

auSbrüden barf, mit bem (Srnfte be^ 2eben§ ben ilopf §er=

brid^t. @g gibt eigentlid) nur eine j^orm, fie §u erl;eitern,

unb ha§ finb fleine 2iebe^gefdjid)ten an§ bem J^reife ber

irrgläubigen. Unb irrgläubig ift fo jiemlidj alle^, roa§

nid^t altluttierifd) ober pietiftifd^ ober §errnf)utifd} ift. ©in
21). gont ane, ©efammeltc äSerte. VII. 8
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Söunber, bap ]u bie[e brei roenigftenl nebeneinanber butbet.

2)abet fo eigenfinnig, fo unzugänglich, ^ä) ücrj'ud^e mit=

unter, ^um guten ju reben unb il^r Har ju mad^en, roie

fie fic^ anpaffen unb i^rem SJtanue äu[;ören muffe, raenn er

xoa§ au§ ber SBelt erjäfilt, einen 9Bi|, ein 2Bortfptel, eine

3lnefbote."

©d^roarjfoppen nitfte juftimmenb unb fagte bann : „^^
'i^ah^ i^r Ijeute etroa^ '^i)nM)^§ gefagt unb auf bei ©rafen

liebenSroürbige Seiten t)ingeit)tefen."

„ßin ^inroeil, ben fie mit jiemlid) (;autainer ^Dianier

gurücEgetoiefen [)aben wirb, ^ä) fenne bal. ^mmer
©rjie^unglfragen, immer 3}Ziffion§beri(^te uon ©rönlanb

ober (Sei)Ion Ijer, immer Harmonium, immer A^ird;en[eud^ter/

immer 2lltarbe(fe mit i^reuj. ©1 ift nirf;t au§3u^a(ten.

^ä) fpred^e barüber fo freiroeg unb fo aulfü^rlic^ §u

3f)nen, meil Sie ber einjige finb, ber ba [jelfen fann.

Qd^ glaube, fo ganj genügen oie ifjr oud; nid;t, fc^on be»;

l^alb nid^t, weil Sie, ©ott fei 35an!, o^ne bog pietiftifd^e

c^olorit üon ,33(ümelein unb ©ngelein' finb; aber^I)r ©tanb =

punft ift roenigftenl ber !orrefte. 2)ie S^emperatur ^^re»

33e!enntniffel ift i^r nid^t ^od^grabig genug, inbeffen ba§

Sefenntnil felbft lä^t fie roenigftenS gelten, unb roeit fie

ha§> tut, t)ört fie nid;t bloß ^(jren dlat, fonbern untere

roirft fic^ iE;m aud;. 3Bag etroal fagen roill."

9I[§ Slrne fo plauberte, mareu m bi» an eine Stelle

gekommen, mo fid^ ber .3)ünen3ug nad; bem 3JZeer I)in öffnete.

2)ie 33ronbung rourbe ie|t fid^tbar, unb roeiter ()inau§ fa^

man ^ifd^erboote, bie mit eingerefftem Segel ftill in bem

l^etten 9}|onb(ic^t lagen. 2lm ^orijont ftieg eine 9tafete

auf, unb Seud;tfugetn fielen nieber.

2lrne tjatte tjalten laffen. „Snt^üdenb. 2)a» ift ber

üon ^orför fommenbe il)ampfer. 3>ie((eid;t ift ber ^önig

an Sorb unb roill nod§ ein paar SBod^en in ©lüd'cburg
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gubringen. ^c^ f^ah^ fdjon gehört, öa^ fie toieber etroa'?

im 9Jioor gefunben !)aben, bei oüberbrarup ober fonftroo,

uielleid^t ein 2Bifingi'($ift ober eine Suftjad^t üon ^anut bem

©roBen. hoffentlich ge()t biefer ^elrf) an un§ oorüber.

2Ba§ mic^ perfönlid; angei)t, iä) lefe lieber ,2)aüib (£opper=

fielb' ober bie ,2)rei 9JJu^fetiere'. S)iefe 9)?oorfunbe,

^ämme unb 9Zabeln, ober rooi)I gar eine rerfi^te Sliaffe,

Toorüber 2:;()omfen unb SBorfaae )iä) ftreiten unb nid;t feft^

[teilen fönnen, ob e§ ein 2öur§elgefafer ober ber od^opf

eine§ SeefönigS ift, fönnen mid) nii^t intereffieren, unb bie

!öniglic^en j^rütjftüde, bei benen ber Siqueurfaften bie§aupt=

roHe fpielt, raenn e§ nidjt gar bie Oräfin Sanner pu|s

ma(^erli($en 3rngebenfen!o ift, finb mir eigentlich gerabe^u

äuroiber. ^ä) roeidje fonft in allem üon meiner ©d^roefter

ah, aud^ nod^ ba, roo fie rec^t ^at unb nur letber §u mc(

2lufi)eben» oon i^rem Siedete mad^t, aber in biefem ©tüde

fann ic^ it)r nur ^uftimmen unb begreife .§0!! nid^t, ba^ er

mit ber ©efd^id^te brüben nidjt aufräumt unb ein ©efatten

baran finbet, fic^ in bem ^rinjeffinnenpataig nad) mie nor

in feiner ^ammerl)errn=Uniform t)erum3U5ieren. Sa§ e§

i^m fein fd^Ie§roig4oIfteinifd;e§ ^erj nid^t oerbietet, toitt

id^ t)ingei)en laffen, benn fo lange ber Äönig lebt, ift er

nun mal unfer ^önig unb §er5og. 3lber id; finb' e§ nid;t

!Iug unb roeife. S!)a^ Seben mit ber 2)anner fonferoiert

nid^t, id^ meine ben ^önig, unb über 9iad)t fann e§ oorbei

fein. @r ift o^ne^in ein 3tpopleftifu0. Unb ma§ bann?"

„3d^ glaube nic^t, bafs fid) ^olf mit biefer ^rage

bcfd^äftigt. @r ift ein 3tugenblid»menfd) unb f)ält ju bem

alten S^rofte: nad) un§ bie (Sünbfütt."

„©ef)r roa^r. äütgenblidSmenf dj. Unb ba§ el fo ift,

ba§ ift aud^ toieber einer oon ben '»fünften, bie meine

od^roefter if)m nid^t oerjeifien fann unb morin i^ mid§

abermals auf if)re Seite ftellen mu^. Slber laffen mir
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ha§>; i^ ^abe gerabe I)eute ntd^t Suft, bie S^ugenben meiner

(Sd^roefter aufgujäl)len , e§ fomint mir l^eute me^r auf

„les (lefauts de ses vertus" an, bie mir, lieber 'B^max^=

foppen, gemeinf^aftlid; befämpfen muffen, fonft erleben

mir ttwa^i feljr Unlieb[ame§. ^a§ ift mir f{cf;er, unb

ungeroiB ift mir nur, mer ben erftcn ©djritt tun roirb, htn

erften ©d;ritt jum Unljeil. ^olf ift in faft ju roeit geljenber

3tnbetung unb 9iitter(irfjfeit bie 9iad)giebigfeit unb Se=

f(^eibeut)eit felbft; er tjat fid; angemöljut, fid^ feiner {^uau

gegenüber immer in bie gmeite Sinie ju ftellen. 9?atürlid^.

ßrft imponierte if;m itire ©djönljeit (fie mar mirflid^ fet)r

fd^ön imb ift eä eigentlid) nocb), nnb bann imponierte i{)m

iljre ^htgtjeit ober bod; ha§, roa§ er bafür Ijielt, unb bann

imponierte it)m, nnb oieUeidjt am meiften, il;re §römmig=

feit. 3tber feit einiger 3^^*, nnb leiber in gu rafd)

raad)fenbem (^rabe, bereitet fid^ ein Umfdjmung in i()m

oor; er ift ungebutbig, an§üg(idj, ironifdj, unb erft t)eute

3kd)mittag mieber fiel eg mir auf, mie fel)r er fic^ in feinem

^one neränbert Ijut. ©ntfinnen ©ie fidj nod^, aU non

ben 9)iarmorfrippen bie 9iebe mar. S^iun, meine (Sd;roefter

nal)m bie mel)r ober meniger fc^erjl)afte <Ba6)^ mie geroö^nli(^

mieber ganj ernftljaft unb antroortete l)alb gereijt, lialb

fcntimal. 9tod^ üor groei, brei ^al;ren l)ätte §olf ba§

t)inge|en laffen, aber lieute gab er il)r alle§ fpi| §urüdf

unb fpöttelte, ba^ iljr blof^ raoljl fei, roenn fie oon ©ruft

unb .^apette fpred^en nnb einen an^ bloßer ^^oiffe be=

fleljenben ©ngel malen laffen fönne."

©djroargfoppen l)atte ba^ atleg mit einem gelegentlid;en

„nur ju rüal)x" begleitet, unb an feiner 3ufii"^"^it"S ^^^

nid;t gu smeifeln. 9iun aber fdjroieg 2lrne, roeil i^m bie

blo^e 3wflii^inii»tg ii^t genug mar unb er gern ein au§=

fül)rHd^e§ 2Bort üon feiten ©d^marjfoppeng ^ören mollte.

3)ieier oerriet inbeffen menig £uft, ba§ X^zma roeiter fort=
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pfpinnen: e^ roax tl;m ein ju iiei^e^ ©tfen, unb naä)

3lrnetoief l^tnüberroetfenb , ha§ in eben bte[em Slugenblidf

jenfeit^ einer tief einbu($tenben ^^ö^rbe fii^tbar rourbe, fugte

er: „2Bie reigenb bie ©tabt im 3)ionbIic§te batiegt! Unb

lüie ber SDamm brüben bie 2)äd)er orbentlid^ abfd^neibet

unb baju bie ©iebel jraifd^en ben Rappeln unb SBeiben!

llnb nun (Sanft i^atl;arinen ! ^ören ©ie, roie'^ E)erüber=

flingt. ^ä) fegne bie ©tunbe, bie mi($ t)ierE;er in ^i^r

fd;öne§ Sanb gefü()rt."

„Unb bafür foUen Sie bebanft fein, ©d^Tüarjfoppen.

^ebcr J)ört e§ gern, wenn man iljm feine ^eimat preift.

3lber ©ie tüollen mir blo^ entfd) lüpfen, ^ä) forbere ©ie

auf, mir beijuftetjen in biefer fdjroierigen Sac^e, bie uiel

fd;n)ieriger liegt, al^ ©ie üermuten fönnen, unb ©ie jeigen

auf ben SDamm brüben unb fagen mir, ha^ er bie Säc^er

abfd^neibet. 3>erftel)t fidj, tut er bal. 2(ber bamit fommen

©ie mir nid^t lo^. ©ie muffen meiner ©d^roefter, bei bem

@inf(u§, ben ©ie auf fie f)aben, non ber Sibelfeite fjer bei;

gufommen unb itjr an§ einem falben S)u^enb ©teden §u

beioeifen fud;en, ba^ ba^ nidjt fo ginge, ba|3 ha§> atteg nur

©elbftgerei^tigfeit fei, ba§ bie redete Siebe non biefem Der=

ftedten ^oc^mut, ber nur in S)emut§aIIüre einl)erge§t, nid^tg

miffen rooHe, mit anberen 2öorten, ba§ fie fi(^ änberu

unb ii)rem SJMnne §u SBiffen fein muffe, ftatt i^m ba§ §au§
gu üerleiben. Qa, ©ie fönnen fiinsufefeen, unb l^alb ent=

fpric^t e^ audj ber 3Baf)rI;eit, ba^ er bie ganje Svopentjagener

©tellung raafirfc^einlid; längft aufgegeben ^ätte, menn er

nidjt frotj märe, bann unb mann au§ bem SDrud f)erau^=

gufommen, ben bie Si^ugenben feiner ^rau, meiner geliebten

unb oerefirten ^rau ©d;n)efter, auf i^n ausüben."

„2lc^ lieber 33aron," nal)m je^t ©d^marjfoppen ba^

2Bort, „id^ mitt ^tjnen nic^t eigentlid; entfd;Iüpfen, ha^ ift

e^ nic^t, e^ fe^It mir nid^t ber gute SBille, nad; meiner
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^roft mitjuiüirfen , bcnn \d) je(je bie ©efa()r, roie Bit iie

fe£)en. 2tber mit bcm guten SBillen ift raenig getan. SBenn

^i)re %xau Sd^raefter ftatt eine proteftantifdje ©räfin eine

fatl;oIifcf;e ©räfin, unb lüenn tdj felbcr ftatt ein ©eminar=

bireftor in 2lrnen)ief ein 9tebemptoriften; ober rool)! gar

ein ^efuitenpater raäre, fo raäre bie Bad)t feljr einfad^.

3lber fo liegt fie nid^t. ^on 3(utorität feine 9iebe. Wlc§

rein gefellfd^afttid;, nnb tüenn ic^ ältiene machen rcollte, ben

Seelenargt, ben 33eid;tüater 3U jpielen, fo roär' id^ ein

(Einbringung unb täte etraag, :oa» mir nidjt ^ufornrnt."

„Einbringung/' Iad;te 2lrne. „^d^ fann boc^ nid^t

annef)mcn, Sdjioaräfoppen, ba^ ^^nen ^eterfen ©orge

mad;t, ber mit feinen beinat)e 2ldjtäig nad;gerabe an einem

^unft ftef)t, roo ba^ S^tioalifieren unb Ü6elnei)men aufi)ört."

„9lic^t ^eterfen," fagte (Sd^roargfoppen. „5)er ^at

freilid; bie fleinen ©itelfeiten, bie fonft nirgenb^ größer

finb, ai§> bei meinen paftoralen 2(mt^brübern, tängft i)inter

fic^ geworfen unb würbe mir bie Sioße be§ Sefeljrerl unb

äi>unbertäter^ gönnen. 3lber ma§> einem ber S'^\ali bietet,

barf man nid;t immer au^nu^en. 6§ fprid;t f)ier fo oiele^

bagegen, erfdjroert unb matjnt jur SSorfid^t."

„2Ufo abgelet)nt."

„9cein, nid;t abgelef)nt. ^d^ Toitt tun, wa§ in meinen

Gräften ftetjt, aber e» fann nur ein gang (Beringet fein.

(B(i)on anä äu§erlid;en ©rünben. ^d^ hin im 2tmt, unb

ber SBeg bi^ Rolfen ä^ ift nidjt aHju naf), fo wirb fi(^ ha§>

,bei ©elegentjeif, mooon Sie fprad^en, nid^t allju oft ein=

ftellen fönnen. 2lber bie ^auptfd^roierigfeit ift bod; immer

bie (ÄJräfin felbft. ^ä) l^abe faum eine 2)amc fennen

gelernt, ber ic^ eine größere 3]eref)rung entgegenbrädjte.

Bit gefeilt ju ben 'Isoräügen einer oornetimen 3ü)ame gugleic^

alle S^ugenben einer d)riftlid;en grou. ©ie roitt feben

Slugenblid ba^ Sefte, ba§ ^ftic^tmäJBige, unb biefen i^ren
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Slnfdjauungen oon ^fli($t eine anbete D^td^tung ju geben,

ha§> ift ändert) rbentltd) fdjuier. Hnfere ^irdje, roie Sie

roiffen, unb loie i($ §um Überfluß audj fd^on anbeutete,

geftattet nic^t^ aU 'tRat, 3"iP^wd;, ^^itte. Md)x ober

weniger ift aKeg in ©prndjau^Iegung gelegt, wa§ bem

3)Zeinung^fantpfe "2ür unb Xox öffnet. Unb baju fommt

noc^, bie @räfin ift nid)t blo^ feJir bibelfeft, fie l;at aud;

bie gange 5!raft berer, bie ni($t linB unb nidjt red)t§ feljen,

feine ^ongeffionen ntadjen unb burdj Stanijeit unb lln?

erbitterli(^!eit fid; eine 9iüftung anzulegen toiffen, bie beffer

fc^Iie^t a(§ bie Lüftung eine^ niilben unb liebeuotten

©fauben^. 3)iit SBiberfpruc^ jft i()r nic^t beiäufommen

unb no($ weniger mit überlegener 9}iiene."

„©eimB- 2(uc^ fann id^ nur roieberf)o(en : e^ muB fii^

alte^ wie oon ungefähr ergeben/'

„Sttteg, TOa^ idj tun fann, ift — roenn id; mic^ a(^

I;alber (Sd)ulnieifter, ber id) ie|t bin, auf ein etraaS geleljrt

üingenbeg 9Bort auSfpielen barf — ein prop{)i)Ia!tif($e§

SSerfaljren. iserljütung, 33orbauung. ^ä) roill mir @e=

f($id^ten guredjtlegen, ©efc^idjten au^ meinem frütieren

^^farrleben — in meldje 33erjdjlingungen unb 3Serirrungen

geminnt man nidjt ©inbiid! — unb luiE oerfudjen, biefe

©efc^idjten ftill mirfen ju (äffen. ^Ijre ^rau S^raefter

ift in gleichem 9Jta§e pljantafieuoll unb nad^benfUd;; ba^

^fiantafieooHe rairb i()r ha§^ ©el)örte oerlebenbigen, unb

tfire 9'?ad^ben!Iidjfeit mirb fie gmingen, fid^ mit bem ^ern

ber ©efd^id^te gu befc^äftigen unb fie fo t)ielleid)t äunäd)ft

gu einem Sßanbel ber 2tnfdjauung unb roeiterljin jur <£elbft=

befe^rung füt)ren. 2)a^ ift alle§, mag id) nerfpredjen fann.

©in fe§r langfameio 3Serfat;ren unb nielleidjt ein 3ütfroanb

Don i^raft, ber in feinem ^erf)ä(tnig fte()t §u bem, mag

bübei f)eraugfommt. Slber id; mill mid; meiner 2lufgabe

roenigftenl nid^t entgieljen, roeit id^ ein @infef)en ^aU, ba^ e§
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nötig tft, inuerfjalb üorfid;tig ju siefienber ©rensen irgenb

etroa§ gu tun."

„Stbgemac^t, Sd^raarjfoppen ; xä) t)nbe 3i)r SBort. Unb

bamit gut. 3^t^ß^i/ ^^^ 3^^* ^ft Si»^ft^3 fi'i^* J^a^, ma§> mir

t)or§aben. ^olf ermattet in etron oier äßoc^en feine

3itirung jur ^rinseffin nad) ^openf)agen, unb bann ift

er fort bi^ 3Bei§nad;ten. ^n ber ännfd;enUegenben ^dt

bin id^ oft brüben, um, raie ^erfömmlic^, roenn Qoit in

^open^agen ift, in SBirtfdjaft unb 33ud)fü^rung nad) bem

Steckten ju fe^en; id; roerbe mid;, roenn id) l;inüberfal)re,

regelmäßig erft mit ^f)nen benebmen unb anfragen, ob

©ie mid^ begleiten fönnen. 2lu(^ ba0 möc^t' i^ nod)

fagen bürfen: aEemal, roenn er fort ift, ift fie in einer

roeid^en unb beinat) gärtlic^en Stimmung, unb bie große

Siebe, bie fie früt)er für if)n t)egte unb bie fie gegenroärtig

meljr l^oben roiff, al§> baß fie fie roirflic^ l)at, biefe Siebe

roirb bann immer roieber lebenbig. ^urjum, i^r ©emüt

ift in feiner 2lbroefenljeit ein 3tder, bartn jebe^ gute «Samens

forn aufge!)t. @§ !ann nur barauf anfommen, iJ)r ein=:

mol allel oon einer anberen, einigermaßen mitbered^tigten

Seite ju jeigen. ©lüdt un§> ba^, fo £)aben roir gewonnen

Spiet. 33ei bem (Srnft unb ber 91a d; faltig feit, roomit fie

atte§ ougträgt, fommt fie, roenn \l)x^m ©eifte nur erft bie

redete S^id^tung geroiefen ift, oon felber an§ redete 3^ßl-"

9Jtan t)atte je^t ben an ber anberen Seite ber 33ud^t

fic^ tlingieiienben Samm erreid^t, auf bem noc^, auf eine

furje Strede ^in, bie ?^a{)rftraße lief. Unten lag bie Stabt,

in ifirer TlitU oon ber ^att)arinenfird^e, barin ha§ Seminar

eingebaut roar, unb am 3Iu^gange oon einem alten §oc^=

gelegenen Sdjioßbau, „Sd^loß aTrne", überragt. Slll ber

Söagen bie 2)ammfc^rägung nad; ber Stabt gu IjinabfuJir,

fagte Sd^roarjfoppen : „@in rounberlidje^ Spiel; finb roir

bod; roie jroei ^^erfd^roörer , bie näi^tlid^erroeile ^läne
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fc^mieben, ^läne, bei benen mir raof)l bie 9ioIIe sufäflt,

t)ie eigentlid; bem alten ^eterfen zufallen müBte. Unb ba§

um fo mef)r, al^ bie ©täfin tf)rt eigentlich) fd)roärmerif($

rereEirt unb nur über ben S^ationaliften in it^m nirfjt gut

fortfommen fann. Über ben Siationaltften ! ®in bIo§e§

3Bort, unb bei £id)te be[ef}en ift e!§ nic^t mal fo frf)Iimm

bamit, om roenigften |e|t. 6r ift nun naf) an ber ©renje

ber un^ J)ienieben beroiUigten ^ät unb l;at fiellere Slugen

aU mir, niefleidjt in afl' unb jebem unb in S)ingen uon

biefer SBelt nun fd;on ganj geroi^."

Scd^ftcs KapitcL

2)ie fd^önen ^erbfttage f($ienen anbauern ju moHen.

%uö) am anberen 9)Jorgen mar e§ raieber f)ett unb fonnig,

unb ba§ gräfliche ^aar natjm ba§ grüJiftücf im freien

unter ber ^^rontljalle. ^ulie v. 2)obf($ü| mit iljnen. 2tfta

übte nebenan, 2lfel unb ber §au^Iet)rer waren in ben

2)ünen auf ^agb, roa§ bie 9)ii(^ae(i^ferien geftatteten, non

benen bie ©räfin, raie von Serien über£)aupt, al§> 9tege(

nid^t viel roiffen wollte; gerien in ber ©tabt unb auf

€Jc^uIen, ha§ ^ah^ Sinn, ^ier brausen aber, roo man in

(Sottet freier 9iatur lebe, feien fie minbeften^ überftüffig.

hieran ^iett bie ©räfin prinjipieE feit lange feft unb

lächelte überlegen, menn ber ©ruf feinen entgegengefe^ten

©tanbpunft oerteibigte; gegen bie bie^jötirigen 9Jiid;aelig=

ferien aber (jatte ik, tro^ itjrer unueränberten 2lnfdjauungen,

au§na(jm^n)eife nid)t§ einjuroenben, loeil fie ben ^lon,

beibe ^inber mit 33eginn be^ 9Binterfurfu§ in ^enfion ju

geben, no($ immer nid^t aufgegeben tjatte. SDa bebeuteten

benn bie paar ^age nidjt uiet. Ser ©raf jeigte f)in;

fid^tüd^ ber Sd^ul= unb '^enfion^frage nad) toic oor bie
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üon ber ©räfin immer rcieber beüagte Saf(^£)ett; er mar

nidjt eigentlid^ bagegen, aber toor and) tnc^t bafür. ^eben=

fatt§ beftritt er, ba§ e§ irgenb roelc^e ©ile bantit i)Qbc,

worauf bann bie ©räfin mit einer geroiffen ©ereijt^eit

antwortete: ba^ gerabe fönne fie nid;t gelten laffen; e§

fei nid^t bloB an ber 3^^*/ ^^ f^i f^S^^ f)ö(^fte 3ßit; 3tfta

fei fed}äel;n, Sljel merbe fünfgel^n, ba^ feien bie ^al)re, roo

ber (S{)arafter fi(^ bilbe, roo ber ^reujroeg fäme, roo fi(^'§

entf(^eibe nac^ linf^ ober rec^t^. „Unb ob fd^roarje ober

roei^e 6d;afe," roarf §oIf fpöttifd; ein unb griff nad^ ber

Beitung.

2lber gerabe biefe fpöttifdje 33eljanblung , bie ber

©räfin jcigen follte, ba^ fie ha§> alle^ mal roieber oiel ju

roic^tig näl)me, fteigerte nur if)ren ©rnft, unb fo fagte fie

benn, oljue auf bie ©egenroart ber S)obfc^ü|, bie o^net)in

eine @ingeroeif)te mar, 'Jiüd'fid^t gu nef)men : „^ä) bitte bid^,

^elmuti), oerjid^te bod; enblid^ barauf, eine ernftl)afte

Bad^^ in! «Sd^ergtiafte ju gießen, ^ä) erl^eitere mid^

gern ..."

„^^arbon, ßfiriftine, ba^ f(^eint feit geftern beine

^arole."

„^d^ erl;eitere mid; gern/' roieber^olte fie, „aber alle^

äu feiner 3^^t. ^d; oerlange feine 3uftiTttmung oon bir,

id^ oerlange nur eine fefte 9Jieinung, fie brandet ni(^t

einmal begrünbet ju fein, ©oge, ha^ bu §errn Stref)I!e

für au^reid^enb ijättft, unb ba^ bir ©lifabett) ^eterfen

lieber ift al^ ein gange§ ^enfionat junger ©amen, — id)

roerbe beibeg nic^t glauben, aber id; roerbe mic^ untere

roerfen unb fd;roeigen. 9tur freilid) nenne ba^ nidjt @r=

jie^ung . .
."

„2td;, liebe S^riftine, ha§ ift nun mal bein Steden=

pferb ober ein^ aug ber 9ieit)e baoon, unb roenn bu nic^t

al^ SBaroneffe Slrne geboren roäreft, fo lodreft bu 33afeboro
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ober ^eftalü§§i geraorben unb fönnteft ©diiüatäfoppen al§

©eminarbireftor ablöfen. Ober ir)o{)l gar fein ^nfpisieut

Toerben. ©rsie^ung unb immer roieber ©r^ieiiung. Offen

geftanben, id^ für meine '^^erfon, glaube nic^t an bie 2Sic^tig=

feit all biefer ©efd^idjten. (grgieljung! 2lud^ ba ift ba§

SBefte 33or|erbeftimmung , ©nabe. Qn biefem ©tue!, fo

gut lutiierifc^ id; fonft bin, ftelje i^ 3u ßaloin. Unb fallg

ßaluin bid; oerbrieBt, beiläufig au^ eine uon beinen

|öi)eren ©efinnung^capricen , fo la^ mir bir einfach ba§

alte ©pric^mort fagen: „SSie man in bie SBiege gelegt

tüirb, fo wirb man aud^ in ben ©arg gelegt", ©rgielung

tut nid^t üicl. Unb menn bann fc^on üon ©rjiefiung bie

9tebe fein füll, fo ift e§ bie, bie ba^ ^au^ gibt."

2)ie ©räfin judte lei^ mit ben 2td)feln, ^ol! aber fal)

barüber i)in unb futjr fort: „^au§ ift isorbilb, unb ^Isor-

bilb ift bag einzige, bem id^ fo maS toie ersiet)Iid)e

^raft §ufd§reibe. 3>orbilb unb natürli(^ Siebe. Unb

id^ liebe bie £inber, barin merb' id^ bod; f)offentIid^ beinen

33eifall finben, unb fie jeben %a% gu fet)en ift mir 33e=

bürfnig."

„@g (janbelt fid), ^ehuitf}, nidjt um ung, roeffen bu

bebarfft, fonbern e^ fianbelt fid) um ba§, meffen bie ilinber

bebürfen. 3)u fie^ft bie ^inber nur beim grüt;ftüd, menn

bu „SDagblabet", unb beim ^tt, roenn bu bie „Hamburger

SZad^rid^ten" lieft, unb bift oerftimmt, toenn fie fpredien

ober TOol)l gar eine ?^rage an bid; ridjten. @l ift möglid^,

bafe bir bie 9tätie ber ^inber ein geraiffe^ 9Sof)(gefü[;(

gibt, aber e^ ift bamit ni(^t oiel anberä al§> mit ber

3uderbofe ba, bie regelmäßig rec^t^ oon bir ftetien muß,

roenn e§ bir roo^I fein foU. Xu bebarfft ber Mnber, fagft

bu. ©laubft bu, baß i($ il;rer nidjt bebarf, t)ier in biefer

einfamfeit unb ©tiHe, barin idj nid)t§ ^aU a\ä meine

gute 3)obfd^ü^? 2lber ha§ @Iüd meiner 5linber gilt mir
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•mel;r aU mein Beilagen, unb ha§, ma§ bie ^füdjt vot-

fd^reibt, fragt ntd^t naä) 2Bo{)tbefinben."

§oIf ftrid; mit bei* Sinfen über ba^ S^ifd^tud^,

Toätirenb er mit ber iRed)teu bie 3it<J^^*^ofe brei=, üiermal

auf= unb ^ufnipfte, bi§ bie ©räfin, bie bei biefem Xom
jebe^mal nerüö§ raurbe, bie Sofe beifeite fdjob, n)Q§

er rut;ig gefc^el^en Iie§. 2)enn er begriff ooUfommen,

bafj fold^e fd^Iec^te 3lngerao|nl;eit fc^roer p ertragen fei.

2)Ze{)r nod^, ber ganj geringfügige 3TOif<i)ßiif''tt gab ifim

feine gute Saune roieber. „9}?einetn)egen, ßf)riftine. Sefprid)

e0 mit ©d^marjfoppen unb beinem Sruber unb natürlidf;

mit unferer guten 3)obfd^ü^. Unb bann tut nad) eurem

©rmeffen. ^ft esc bodj überfiaupt nut^(o§, über all' ba§

eine ^ei)be ju füljren, unb id; ärgere mic^ nad^träglic^

über jebel SBort, ba§ id) bir geantraortet Ijabe. 2)enn

eigentlid;/' unb er na^m i|re ^anb unb fü^te fie, „eigent=

lid; ift e§ bod^ eine fleine ^omöbie, bie bu fpielft, eine

Iieben»roürbige fleine .^omöbie. Su miUft mid), id; roei^

freilid^ nic^t redjt roarum, in bem ©louben erhalten, aU

ob xä) t)ier auf ^olfenäg etroa§ ju fagen ptte. 9lun,

(S^riftine, bu bift nid;t blof? uiel d;ara!terootter al§ iä),

bu bift aud^ uiel flüger: aber fo raenig flug bin ic^ bod;

nid^t, ba§ id^ nic^t roiffen follte, mer ^ier §err ift unb

nad^ roem e» geljt. Unb roenn id; eine§ 3)Zorgen§ ^ier

am ^-rüljftüd^tifd^ erfd^iene, unb bu fagteft mir: „^c^ ^aht

über 9?ad)t ^roei ^afete gemacht, unb ha§ eine ^ah^ id§

nac^ (Sd^nepfental unb ba§ anbere nad; ©nabenfrei gefd^idt,

unb in bem einen ^afet mar 2lfel unb in bem anberen

war 2lfta", fo raei^t bu mit jeber erbenflid^en ©emi^^eit,

ba§ id; oietleid^t einen aiugenblid ftu^en, aber geroi^ nid^t

miberfpred^en ober mid; roo^t gar bi§ ju Ssorroürfen

fteigern mürbe."

SDie ©räfin läd^elte f)alb befriebigt, fialb roefimütig.



„Tinn fief)/' fuiir §oI! fort, „bu gibft mir red^t, unh

wenn bu nod) einen 3tugenbncf bamit jögern raoHteft, \o

TOürbe id^ midj jur ©ntfdjeibung an unfere greunbin ^ulie

toenben. S^id^t roaljr, liebe S)obfdjü^, e§ ift eine Xor^eit

unb eigentlid; ein graufame^ Spiel, von htn SBiberfprüd^en

über Unent[d)Ioffeul)eiteu eine^ SJianne^ 3u fprec^en, beffen

Unent[cf)IoffenIjeiten nie ein ^inbernig finb, toeil fie burd^

bie 33eftimmtl)eiten feiner befferen ^ölfte ju baren @Ieid)=

gültigfeiten ^erabfinfen. 3lber ha biegt ja bie Sronning

SJlaria grab' um j^arö=0int Ijerum. 9todj fünf 9)iinuten,

fo ift fie fierum. ^d) fd^Iage üor, ba§ n)ir biio an bie

SanbungSbrüde ge[;en unb bie Kopenljagener 33rieffc^aften

in (Smpfang neljmen."

„9?ein, id;," rief 3Ifta, bie ha§ Sßort üon bem heran-

kommen ber 2)ronning 9J?aria nebenan gehört unb ben

^lügel, auf bem fie übte, fofort gugeflappt t)atte. „9iein,

id^; ic^ bin flinfer." Unb el;e nod) mit einem ^a ober

0?ein geantwortet merben !onnte, flog fie fc^on bie ^erraffe

I)inunter unb auf ben ^ier 511, beffen (Snbpunft fie faft in

bemfelben Slugenblide erreichte, roo ha§ Schiff anlegte. 2)er

Kapitän, ber bie junge £omteffe fetjr rao()I fannte, grüßte

militärifd^ unb reidjte bann perfönlid) oon ber ilommanbo=

brüde t)er bie Leitungen unb SBrieffd^aften. @inen Slugen«

blid fpäter fe^te fid^ ha§> od^iff, auf ©lüd^burg §u, weiter

in 53eTüegung. Slfta aber eilte §urüd, auf bie ^erraffe ju,

unb al§ fie f)alb herauf mar, l^ielt fie f(^on einen ^rief in

bie §öl)e, an beffen ^ormat unb großem Siegel ©raf unb

©räfin unfdjiuer erfannten, ha^ el ein bienftlidjeiS Sd^reiben

fei. ©leid^ banad^ mar bie junge ^omteffe roieber oben

unter ber ©öulen^aHe unb legte bie 3^itungen auf ben

^ifd^, raätirenb fie ben 33rief bem '^^apa überreii^te.

©iefer überfiog bie 2lbreffe unb Ia§: „©r. §od;=

geboren bem @rafen ^elmutf) igol! auf^olfenä^, fteffs
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retttetenbem ^ropft be§ abiigen ^onDentS §u ©t. ^o^lonneS

in ©d^Ie^roig, ,$^ammer^errn S- ^- §• ^^t ^ßrinjeffin SJtaria

Eleonore."

„©0 forreft unb fo uollftänbig ," fagte bie ©räfin,

„fd^reibt nur einer. 2)er Srief tnu^ olfo üon ^en| fein,

^d^ mujs immer lachen, menn id) an if)n benfe, etraag

^oloniug unö etma^ §ofmar[d)aU ilalb. 2lfta, bu foUteft

aber weiter übtn; bie ©ronning 9)iaria, glaub' iä) , tarn

bir fel^r ju pafe."

Unb 2tfta ging an ben (^tügel jurüct.

§oI! ^otte in§Tr)ifci^en ben Srief geöffnet unb begann

oi)ne weitere^ mit feiner 5?ertefung, meil er mufete, ba^ er

feine (3toat^gel)eimniffe uerraten mürbe.

„^ p e n ^ a g e n , ^^rinäeffinnen=:^alai§.

28. September 1859.

Sieber ^oU. Unferen freit)eiTlid;en @ru^ juüor!

Unb meinem @ru§ auf ber ^-erfe bie ganj ergebenfte Sitte,

mid^'^ nid^t entgelten laffen ju rooffen, ba^ id^ auf bem

^unft ftelje, ba§ ^Familienleben auf ©d^lo§ §ol!enä§ ju

ftören. Unfer ^reunb 3:;i)urefon Sitte, ber am 1. Dftober

ben S)tenft bei ber ^rinjeffin antreten unb mit ®ri(^fen

alternieren fottte, liegt feit brei SBod^en an ben SJiafern

banieber, eine 5linberfranf^eit, oon ber man in biefem

^atte fagen barf (icb jitiere Ijier unfere ^rinjeffin, i^öniglidf;e

^ol)eit), fie liabe firf} an ben redeten 9Jtann geroanbt. 9htn

l^ätten mir freilid^ noc^ Saron ©teen, aber ber ift gerabe in

©icilien unb roartet fd)on feit fünf 2öod)en auf einen 2ltna=

2lu§brud^. ©eitbem ©teen atterperfönlic^ft fein eruptioe^

Seben nid^t me^r fortfe^en fann, l^at er fid^ ben Eruptionen

ber feuerfpeienben Serge äugefeljrt. 2Bie feine eigene

Sergangentjeit iljm baneben erfd;einen mag! ^d^ fenne

il)n nun feit brei^ig ^aljren. @r mar tro| atter 2tn=
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ftrengungen, ein 5)on ^nan ^u fein, im Toefentlidjen immer

nnr ein ^unfer ^^leidjenroang , alfo, gemeffen an feinen

2lnfprü($en, fo siemlid) ha§ Säd)er(irf)fte , wa§> man fein

fann. 2tber laffen mir ha§ unb menben mir nn§ ber

^auptfac^e ju; Steen nnb S3itte üerfagen, unb fo bleiben

nur ©tc. Sie ^rinsefftn felbft Iä|t ^fjnen unb ber

lieben^mürbigen ©räfin if)r Sebauern barüber au^fpred^en

unb beauftragt mid), (jinsusufügen, ,fie mürbe fid) müiien,

^^nen bie ^age fo leidet unb angenel^m mie möglich §u

machen'. Unb ba§ mirb it)r aud^ gelingen. S)er ^öntg

bat üor, ben opätljerbft in ©lüdSburg jugubringen, bie

3)anner natürlich mit il)m, unb fo finben ©ie benn unfere

(Sereniffima , bie, mie ©ie roiffen, mit ber S)anner nid^t

gern biefelbe Suft atmet, bei befter Saune. 3)ie (Stellung

^all0, ber in politicis nadj mie üor ber Siebling im

^>rin3effinnen=^alai§ ift, ift erfd^üttert, aber aui^ ha§> trägt

baju bei, bie Stimmung ber ^rin^effin felbft ju oerbeffem,

benn bem ^ftuern-SJünifterium', ha§ nal^e beuorftetit, oer=

fpri^t ade 9BeIt nur eine 2)auer oon nier 3Öod;en, unb

menn ^aH bann mieber eintritt (unb man wirb tf)n be=

fd)müren, eB ju tun), fo ftel)t er fefter, benn je juwor.

Qm übrigen, lieber ^olf, unb id^ freue mii^ bie^ tlinju^

fe^en ju bürfen, ift e^ nid^t nötig, ba§ ©ie fid^ l^aften

unb eilen unb gleid) ben erften 3)ampfer benufeen; bie

^rinjeffin lä^t ^l)nen bieg eigene fagen, eine befonberc

©unftbejeugung, ha ^ünftli(^!eit im 3)ienft ju ben T>ingen

gef)ört, auf bie fie fonft i)äit unb bei benen ]it unter

Umftänben empfinblid; merben fann. ^d) bred)e t)ier ah

unb ne^me nid^t§ üorjeitig au§ bem (Bad noff 9^euigfeiten

fieraul, ben ic^ für Sie i)ah^. 2)ie ^rinjefftn nimmt e§

aufeerbem übel, menn man oorroeg au^ptaubert, mal fie

felber gern erjäfilen mödjte. 9htr ein 5loft{)äppd^en. 3lbba

3^ielfen quittiert bie 33ü§ne unb mirb ©räfin Srebe, nac^=:
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bem fie üierje^n %aqz lang gefd^roanft, ob fie nidit lieber

in i^rer freieren xmb finansiell üorteiI!)afteren Stellung bei

©roffirer ^optrup oerbleiben folle. 2)a§ £egitime i)at aber

bod^ aud; einen 9tei3, unb mm gar eine legitime ©räfin!

^optrup, felbft roenn er ein SBitroer werben follte (lüoran

vorläufig nod; gar nid^t gu benfen), fann, tro| feiner

33iiIIionen, über htn ©tat^rat nie ^inau^. Unb ha§> ift

für bie 3(nfprüd^e einer erften ^ragöbin ju wenig. 3)e

Tle^a ift ^-lügelabfutont geworben, 2;f)omfen unb 2Bor[aae

^ah^n fidj mal mieber gejanft, natürlid) über einen au§=

gef)öt;Iten nerfteinerten Saumftamm, ben SBorfaae bIo§ bi§

auf 9tagnar Sobbrod, 2;t)omfen aber, bem ba^ nid^t genug

ift, bi^ auf Dioai) jurüdoerlegen roill. Qd) ^^^ für 3fioa^

;

er medt mir angeneiimere ä>orftettungen : 2lrd;e, Xauh^,

9iegenbogen unb oor nllem SBeinftod. Saffen Sie mid) in

einer 3^^^^ miffen ober am beften in einem Telegramm, mann

mir Sie erroarten bürfen. Tout ä vous. ^l)x ©benejer ^en|."

^olf, ai§ er ben Srief gelefen, oerfiel in eine l)erslid)c

^eiterfeit, in bie bie ©räfin nid^t einftimmen mod^te.

„S^Jun, wa§ fagft bu, 6£)riftine? ^en| from top to

toe. 33ott guter Saune, uoll 2)^ebifance, jum ©lud aud^

üott Selbftironie. Sag ^ofleben bilbet fic^ bod^ rounber*

bare ©eftolten au§."

„@eroi^. Unb befonber^ brüben in unferem lieben

5lopent)agen. Qä fann au^ in feinem ^ofleben oor feiner

urfprünglid^en S^iatur nid^t laffen."

„Unb roa§ ift biefe 9Zatur?"

„^an^faal, 2)Zufif, geuerroerf. ©^ ift eine Stabt für

Sc^iffgfapitäne, bie fec^g SJionate lang um^ergefdjroommen

unb nun befliffen ftnb, alle^ ©rfparte gu oertun unb aüeg

35erfäumte nadjju^olen. 2lIIe§ in i^opent)agen ift ^ooerne,

SSergnügung^Iofal."

^olf ladite. 2:i^orroaIbfen;a)?ufeum , norbifdje 2llter=
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tümer unb DIaffxeus unb baju bie grauenfird;e mit

ßfiriftu^ unb gtuölf 3IpofteIn . . 2lu(Jj ha§?"

„2I(^, ^olf, raelc^e ^^rage! ^a lie^e [idj nod^ uiel

nnbereg aufjä^Ien, unb iä) bin ntd^t bitnb für alt ha^

©d^öne, voa§ ha brüben gu finben tft. ©^ ift etgentlid^

ein feinel 3Solf, fel)r flug unb fel;r begabt, unb auggerüftet

mit üielen Talenten. 3tber fo gen)i§ fie bie 2^ugenben

^aben, bie ber ^er!ef)r mit ber SBelt gibt, fo gemi^ aud^

bie ©d^attenfeiten banon. ©^ finb lauter Sebeleute; fie

f)aben fitf) nie rec^t quälen unb mü!)en muffen, unb ba§

©lücf unb ber 9ieid^tum finb il^nen in ben <Bä)o^ gefallen.

Sie ^W'^it'i^wte bat gefel)It, unb ha§ gibt i^nen nun biefen

^^on unb biefen §ang 5um 3]ergnügen, unb ber ^of

fd^toimmt nid^t nur blofe mit, er fc^roimmt üoran, anftatt

ein ©infel^en ju f)aben unb fid) ju fagen, bafe ber, ber

f)errfrfjen mifl, mit ber 33el)errfd)ung feiner felbft beginnen

mu^. 3(ber ha§ fennt man in ^opentiagen nid;t, unb

ha§ f)at auc^ beine ^^rinjeffin nic^t, unb am menigften

I)at e§ biefer gute Saron ^^en^, ber, glaub' id^, ba§

^iooU=3^^eater für einen ©dpfeiler ber ©efedfd^aft l^ält.

Unb in bem ©inne fd;reibt er aud). ^ä) tann biefen

'iTon nid)t red^t leiben unb mufe bir fagen, e^ ift ber

^on, ber nad) meinem @efü£)t unb faft au^ nad^ meiner

@rfaf)rung immer einer J^ataftropfie t)orau§get)t."

§oIf mar anberer 9}ieinung. „©laube mir, ßl^riftine,

fo oiel föniglic^e unb nid;t föniglid)e ©afterei brüben

fein mag, ba^ ©aftmat)! be§ feiigen Selfajar ift nodj nid^t

ba, unb ber Untergang mirb meinen lieben il'openljagnern

noä) lange nidit an bie 3S>anb gefd)rieben . . . 2lber roa§

tue ic^ biefer ßitation meiner ^rin^effin gegenüber?"

„Sf^atürlid; , ii)r gc!)ordjen. Su bift im 3)ienft, unb

fo lange bu'iS für rti^tig f)ältft, bartn ^u oerbleiben, fo lange

l^aft bu beftimmte ^^füd)ten unb mu^t fie erfüllen. Unb
Xi). f?ontane, ©efammelte aBerte. YII. i
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in bem üortiegenben ^^olle, je eljer je lieber. SBeuigfteuiS

na6) meinem 2)afür^alten. S)a§ mit bem Urlaub ober

mit ber 3Ser[id;erung, ,e§ ijah^ feine ©ite', ba» mürb' iä)

nic^t glauben unb jebenfaE» nii^t anneljmen. ^<i) bin

attem ^öfifd^en aul bem SBege gegangen unb t;a6e einen

^orTor üor alten unb jungen ^rin^effinnen; aber fooiel

n)ei§ id) bod; auci; oom ^ofleben unb feinen ©efe^en,

ha^ man an ^ulbiguugen nid;t Ieid)t genug tun fann

mio bo^ bie rui)ige ^inuaijme beioilligter (5^reif)eiten immer

etroag 9Jii^liii;eg ift. Unb bann, ^olf, roenn bu aud;

tiod^ bleiben rooUteft, e^ mären bo(^ unrut)ige S^age für

bid^ unb mid^, für un§ aUe. ^ann ic^ bir alfo raten, fo

reife morgen."

„2)u ^aft red^t; el ift bo§ befte fo, nid^t lange be;

finnen. 3rber bu follteft mid; begleiten, ßijriftine. Söie

Raufen brüben t)at haS^ ganje .^au^o, alfo Überfluß ian

SfJaum, nnh ift eine äöirtin, roie fie nic^t beffer gebadet

werben fann. Unb roa^ bie Sefanntfd;aften angel)t, fo

finbeft bu bie Sd;immelmann unb bie Sd;roägerin unferer

guten Srocfborff unb Helene aJiottfe. ^c^ nenne biefe

brei, roeil id; mei^, ba§ bu fie magft. Unb bann gibt e^

bod^ aud; i^irc^en in 5lopenl;agen, unb 9)Zelbi)e ift bein

Siebling^maler, unb oor bem alten ©runbtuig l)aft bu

§eitlebeng 9iefpe!t geliabt."

3)ie ©räfin läd^elte. )^ann fagte fie: „^a, ^elmutlj,

ha bift bu nun roieber ganj bu. 3^od^ feine Stunbe,

ha^ mir oon ben 5linberu unb il)rer Unterbringung ge=

fprod^en l)aben, unb fd;on liaft bu allein roieber oergeffen.

ßiner mu^ bod^ ^ier fein unb bal, roa» gu tun ift, in

bie redeten Sßege leiten. ,^c^ möd^te roiffen, roa§ bid^

eigentlich befd^äftigt. 3Ule isomer faden au§ beinem @e=

bäd;tni§ Ijeraug, unb nur bie opreu bleibt jurüd. ^ßersei^,

aber id^ fann bir biefe bittren SBorte nid^t erfparen. ^6)
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glaube, roenn mein 33ruber Sllfreb ftirbt oöer uielleic^t

au6) roer, ber bir nod; nä(;er ftet;t, unb bu t;aft gerab'

eine ^ü^nerjagb angefagt, fo üergifet bu jum 33egräbmg

§u fa{)ren."

^olt biB fi(^ auf bie Sippen. „®» glücEt mir nid^t,

bic^ freunblid^ ju ftimmen unb bic^ au^ beinern eroigen

brüten unb ©rnftnetjmen ^erau^jureipen. ^c§ frage mid),

ift e§ meine (5(f;ulb, ober ift el beineV"

2)iefe Söorte blieben bod; nid;t o^ne Söirfung auf

ß^riftine. Sie nal)m feine ^anb unb fagte: „od^utb ift

überall, unb üielieid^t ift meine bie größere. 3)u bift leidet-

lebig unb fd^roanfenb unb toanbelbar, unb ic^ I)abe ben

melanc^olifdjen 3ug vmb neljme ba§ 2^h^n fc^roer. 3iud;

ha, voo Seic^tne^men ha§ Seffere roäre. S)u ^aft e§ nid^t

gut mit mir getroffen, unb id) toünfc^te bir roo^l eim

^rau, bie mel;r 3U Iad;en oerftäube. S)ann unb mann

uerfuc^' id^'g, berütjme mic^ aud; root;!, ha^ iä)'§ oerfud^t,

aber eS glüdt nic^t red;t. ©ruft bin id) gen)i§ unb üiel=

leidet oud^ fentimental. '^ergife, roa^ id)"bir oortjin ge;

fagt ^aht; e§ roar ^art unb unred;t, unb id; 'i)ah^ mid^

Ilinrei^en laffen. ©eioi^, id; flage bic^ oft an unb mill

e§ nid^t leugnen, aber ic^ barf aud; fagen, id; oerflage

mid^ oor mir feiber."

^n biefem 2lugenblide trat Stfta oom Salon l)er

raieber unter bie ^atte, einen i^elgolänber^ut über bem

linfen 3lrm.

„2So milfft bu i)in?"

„3u (Slifabetl;. ^d) rottl it;r hk 9ioteumappe jurürf-

bringen, bie fie geftern l;ier gelaffeu.''

„2l§, t>aä trifft fid^ gut," fagte ^ol!, „ha begleit'

ic^ bid^ ein Stüd 3Beg^." Unb 3lfta, bie mof){ \af), bafe

ein ernftl;aftel O^ipräd; ftattgefunöen l;atte, grüßte äu=

näc^ft bie 2)obfd^ü§ uub füfite bann ber 3}tutter bie Stirn.
4*
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Unb gletd^ banad^ naljm fie be§ 33ater§ §onb unb ging

mit il^m bie §alle l^immter, auf bie ©artenfront bc§

§anfe§ ju.

211^ fie fort loaren, fagte bie 3)o6fc^ü^: „^^ m'öä)U

beinai) glauben, ß^riftine, bu t)ätteft bie Sflotenmappe nod^

gern ein paar ^age Ijier beljalten? ^d) fal; geftern

3l6enb, n)eld;en Ginbrucf ba^ Sieb auf bid; ma($te."

„Mc^t bie Slompofition , blofe ber Xt^t. Unb ben

liab' \d) mir im erfteu (Eifer gleid) geftern abgef($rieben.

33itte, liebe ^uHe, f)oI' it)n mir oon meinem ©d^reibtifd^.

^ä) möchte mot)l, bu läfeft mir ba§ ©anjc nod; einmal

üor ober bod; roenigften^ bie erfte Stroptie."

„3)ie gerabe fann id^ au^menbig," fagte bie 3)obfd)ü^.

„^d) oielleic^t aud;. 3lber tro|bem möd^t' id) fie

pren; fage fie mir unb red)t langfam."

Unb nun fprad) bie 2)obfd;ü^ langfam unb leife oor

fid^ I)in:

•3)ic gjiif)' ift ipof)! ha^ ^Befte

Son aüem QHM ber SBelt.

2Ba§ bleibt öom ßrbenfefte,

2ßo§ bleibt un§ unüergäEt?

2)te jRofe loelft in Schauern,

2)tc ui!§ ber grü^üng gibt;

2ßer t)OBt, ift ju bebauern,

Unb tne^r faft noc^, toer liebt.

3)ie ©räfin lie^ uon itirer 2lr6eit ah, unb eine ^räne

fiel auf i{)re §onb. Sann fagte fie: „@ine rounberbare

Stropt)e. Unb id) loei^ nidjt, wa§> fd^öner ift, bie gmei

feilen, roomit fie beginnt ober bie sroei 3^^^^"/ «Jomit fie

fd^Iie^t."

„^d) glaube, fie gel^ören ^ufammen," fagte bie ^reunbin,

„unb jebeS 3cd^npaar mirb fdjöner burd^ ba§ anbere.

,3Ber i)a^t, ift ^u bebauern, unb me^r nod^ faft, mer liebt/
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^a, ß^riftine, e^ ift fo. 2tber gerabe, roeil e§ \o wai)v

ift .
."

„^ft ha§ anbere, raomit bie 3tropf)e beginnt, nod^

roaiirer: S)te 9iu[;' ift roof)( ba» 58efte.

"

Siebentes Kapitel.

^olf unb 2lfta fc^ritten, -roäijrenb 6f)riftine bie^

©efprä^ mit ber $robfd)ü^ fütjrte, bie Säulenljalle t)inunter,

unb erft al» ik fjunbert Sd^ritte weiter abroärtS ba§ mit

S^afen übertöad^fene 9iunbell erreii^t I)atten, wo man,

toenn ^Befud; mar, (Ericfet gu fpieten pflegte, trennten fie

firf;, unb §o(f, um fic^ einem vox einem ^reibJiaufe be=

fd)äftigten ©ärtner äusumenben, 2lfta, um il;ren 2Beg auf

ber mol)(gepf(egten ^^arfd^auffee fortjufe^en. 2)iefe fenfte

fid; allmäi)(i($ unb bog fdjlie^lid) fdiarf Iinf§ in eine breite,

fd;on in ber ©bene laufenbe Äaftanienallee ein, bie fid)

bi^ S)orf ^olfebij ijinjog. Überall lagen ilaftanien am
Soben ober platten au^ ber (Sd;ale, wenn fie oor Stfta

nieberfielen. Siefe büdte fic^ nad) jeber einzelnen; al^

aber ba§ '^farr^iaul, bai§ in bie 5lird)l)of^mauer eingebaut

mar, in Sid;t fam, marf fie alleg roieber fort unb ging

in rafdjerem (Sdjritt auf bai§ ^auS^ ju. Sie ^ür Ijatte

noc^ oon alter 3^^^ l;er einen 5llopfer, er fc^ien aber

feinen Sienft oerfagen §u motten, benn niemanb fam.

Grft al» fie bai§ i^Iopfen me^rmal» roieberljolt l;atte,

mürbe geöffnet unb jmar uon "^Paftor ^^eterfen felbft, ber

augenfd;einli(^ geftört roorben mar. 21I§ er aber 2lfta

erfannte, nerfc^roanb rafd; bie 9Jii^mut^rooIfe uon feiner

©tirn, unb er na^m it;re §anb unb 30g fie mit fid^ in

feine ©tubierftube, bereu %üx er offen gelaffen t)atte. S!)te

genfter gingen auf ben ein meuig aufteigenben Äirc^^of
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I;inau^, fo ba^ bie ©rabfteinc einonber lüie über bic

©d^ulter fa{)en. S^asroifd^eii ftanben ©fc^en unb S:^rauer=

roeiben, imb ber 2)uft oon 9iefeba, tro^bem e§ fd^ort fpät

im ^ahxt wax, brang iion au^en fier ein.

„9citnm ^4o|, 3lftn," fagte ^scterfen. „^d; roar eben

eingefd^Iafen. ^n meinen Satiren gei)t ber Schlaf nid^t

meljr nad^ ber Hör; in ber Dkrfit mitt er nidjt fommen,

itnb ha fommt er benn bei ^tag unb überfällt einen,

©lifabetf) ift bei (Sd)ünemann§ brüben unb bringt ber

nrmen §rau, bie'§ glaub' id) nid)t me^r lange madjen

wirb, ein paar SBeintrauben, bie mir t)eute frül) gefd)nttten

{)aben. 3Iber fie mufe gleid^ micber ba fein; §anno '^ilft

mit brausen auf bem ^elb. Unb nun trinfft bu mit mir

ein @Ia§ SDZabafier. S)a^ ift SDamenmein."

Unb babei fd)ob er bie aufgefd;(agene 93ibel nad^

red^tg, einen Jlaften mit Slltertümern aber (benn er mar

ein 2lltertümler mie bie meiflen fd^Ie^migfc^en ^^aftoren)

meit nad) linfg I)in unb fteffte groei Sßeingläfer auf feinen

3lrbeit^tifd^.

„£a§ un^ anftofeen. ^a, morauf? 5Run, auf ein

fro{)eg Sßeif)nad;ten."

„2td), haS: ift nod) fo lange."

„^0 btr. 3lbcr id; red)ne |anber§ . . . Unb bafe

ba^ 6{)riftfinb bir alle^ erfüftt, roa^ bu auf bem bergen

,3^re ©läfer flongen §ufammen, unb im felben Slugen?

blide trat ©üfabett) ein unb fagte: „S)a mufe id; bod^

mit anftofeen, roenn ic^ audf) nid)t mei^, roem e^ gilt."

Unb nun erft begrüßten fi(^ bie jungen 9JJäb(^en,

unb 3lfta gab an Glifabet^ bie D^otenmappe jurüd unb

fprac^ i^x babei ^ben 3)anf ilirer 3)iutter für ba§ fc^öne

Sieb au§, bal fie geftern gefungen.

^k§ mürbe nur fo f)ingefprod^en, benn mätirenb 3Ifta
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bie 33eftettimg au^rirf^tete, befc^äfttgte f{(^ tfir 2luge fd^on

mit ben jal^Ireid^en numerierten S)ingen, üeinen unb grojsen,

bie ben ard^äologifd^en J^aften fußten. SDaö eine, roo0 fie

faf), fd^ien ©olbbrnt ju fein, ©olbbrat in einer grof^en

Spirale.

„SBttrum ift eg uon ©olb?" fragte 9Ifta. „@g fiefit

ja a\i§> mie eine (Sofa=©prungfeber."

^er 2llte nergnügte firfj barüber unb fagte iijx bann,

e§ fei TOO^ 53effere0, ein Sd^murfftüd', eine 3Irt Strmbanb,

ba§ üor groeitaufenb ^af)ren eine bamalige ^omteffe 5Ifta

getragen l^abe.

Slfta freute fid; unb nidte, unb ©lifabett), bie uon

btefen S)ingen mef)r fannte, al§ i^r lieb mar, benn fie

mar mie ber Jlufto^ ber «Sammlung, fe^te if)rerfetti ^in=

5u: „Unb menn nad; roieber smeitaufenb ^al)ren beine

fleine ^ufeifen=33rofd)e gefunben roirb, bann, ba§ fann ic^

bir nerfidiern, rairb eä auä) SSermutungen unb ^eftfteHungen

geben . . . Slber nun fomm, 2lfta, mir mollen ben ©rofe-

pa^f^a unb feine ©tubierftube nid^t länger ftören."

Unb bamit nal)m fie 2lfta§ 2lrm unb ging mit i^r

über ben %h\x auf eine Pforte ju, bie bireft nad^ bem

5?ird)f)of t)inau^füf)rte. 9tur menige (Sd;ritte nod), bann

famen fie bi§ an einen breiten Duerrceg, ber jmifd^en

©räbern I)in auf bie alte ^etbftetnürdje gulief, einem früf);

gotifd^en 33au ol)ne 3:^urm, ber für eine ©d^eune !)ätte

gelten fönnen, menn nid^t bie {)o^en ©pi^bogenfenfter

gemefen mären mit i()rem bidjten fleinblättrigen ®feu,

ber ftd^ bi§ unter bas? 5)a^ Ijinaufranfte. S)ie ©lode

t)tng unter ein paar ©d)ufebrettern an ber einen (5)iebe(=

feite ber ^ird^e, mäfjrenb an ber anberen ein niebrige^

33adfleint)aug angebaut mar, mit fteinen g^enftern unb

febeS genfter mit graei ©ifenftäben. ©inige ber ©rabfteine,

bie £)ier in -Rabe ber .^irdje befonberg 5aI)Ireid^ roaren.
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reichten mit {§ren ^opfenben h\§ bid^t an bic ©ruft l^eran,

beim eine folc^e wax ber 2lnbau, imb auf einen biefer

©rabfteine flieg nun Stfta unb fal; neugierig burd; bie

Keinen eifenuergitterten ^enfter. 3)a6et leljnte fie fid^ mit

ber ^anb gegen einen (ofen SJicnterftein , ber iiä) baburd^

naä) Ijinten fd)ob unb einen anberen ^albftein, ber oud^

fdjon lofe loar, jum Umfippen brad^te, fo ba^ er mit

©epolter in bie ©ruft ^inabftürste.

älfta ful)r äurüd" unb fprang üon bem ©rnbftein Ijerob,

auf bem fie geftanben. ßlifabetl) mar mit erfd;roden, unb

erft al§ fie beibe ben untieimlid^en ^la^ unb gleicf) banac^

auc^ ben ^ird;i)of felbft yerlaffen Ijatten, erljolten fie fid^

unb fanben i^re ©pradje roieber. Srau^en, an ber 5lirdj=

t)of§mauer t)in, lagen gro^e 9)Jaffen gefd;nittener 33retter

unb halfen, roasS nid;t rounber nef)men fonnte, benn

parallel mit ber Äirc^ljof^mauer, unb nur burd^ einen

breiten §al)rn)eg üon ii;r getrennt, §og fid^ ein langer, mit

furjem ©ra^ überroad^fener ^3015= unb 3^i^"^^i^pt<^^ ^^i^'

auf bem beftänbig norroegifd^e ^öl^er gefdjnitten mürben.

2Iud) in biefem 3lugenblide roieber log ein ro^ mit ber 3lEt

be^auener Saumftamm auf 3mei Ijol^en öolgböden, unb ein

paar 3^^^"^^^-'!^"^^ / ^c^^ benen ber eine oben, ber anbere

unten ftanb, fägten mit einer großen, in i^rer 3lrbcit

immer blanfer roerbenben ^olgfäge ben Stamm entlang.

93eibe 9}iäbd^en fai)en emfig tjinüber, unb bie 9Mt)e ber

a)ienfd^en, baju ber lebenbige ^on ber Strbeit, tat i^nen

rool)I naä) bem ©rauen, uon bem fie iiä) angefid^t^ ber

§erbrödelnben ©ruft foeben nod; berül;rt gefüljlt Ratten.

©^ roar ein fef)r anl^eimelnber ^ia% ;
hk 33renneffeln,

bie fonft l^ier roud^erten, roaren niebergetreten , unb fo

fa^en bie beiben greunbinnen bequem unb be^aglid; auf

ttn ^od;aufgefd^ic^teten Brettern unb I)atten bie halfen

a[§ gu^ban! unb bie Mr($£)ofOmaner aU 9?üdlet)ne.
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„äßei^t bu," jagte 2lfta, „bie 3)iama §at bod) red;t,

ha^ fie uon ber ©ruft nid;t^ rotffen rotH unb eine 3d;eu

I)ot, fie 3u betreten. Q$ ift ja, alg wäre jeber (Stein lofe,

unb al§ roarte alle§ nur barauf, ba§ e§ jufammenftürje.

Unb äioetmal im ^af)re get)t fie bodj Ijin unb legt i^ren

Rxaiv^ auf ben 3 arg, an feinem ©elnirtjotage unb an feinem

©terbetage."

„.^annft bu bid) benn beine§ 33ruber0 ©ftrib no($

erinnern?"

„C, gerci^ tcmn idj. ^c^ war fd^on fieben ^al)r."

„Unb ift e§ roaljr, ba^ er nid;t bIo§ ßftrib ^ieß,

fonbern and) noc^ 3lbam?"

„Qa. 2)ie SKama roollte freiltd^, ha^ er alg sroeiten

9'Jamen ben 9camen öelmutlj füf)ren follte wie ber SSater,

©ftrib ^elmutl), — 3:ante JDobfd^ü^ f)at e^ mir oft er=

gäl^It; ber ^apa aber beftanb auf 2tbam, raeit er gehört

l^atte, baB ilinber, bie fo l^ei^en, ni(^t fterben, unb ha

Jiabe benn bie 9)lama gefagt (id; roeiß ba^ alle^ uon

S^onte ^ulie), ha^ fei ^eibentum unb Slberglauben, unb

es werbe fid; ftrafen, benn ber liebe ©ott laffe fid; nid;t^

üorfd;reiben, unb e^ fei läfter(id) unb üerwerflid;, iljm bie

.^änbe binben ju mollen."

„^ä) tann mir benfen, ba^ beiue 9)httter fo gefproc^en

()at. Unb e§ i)at fid; ja and) geftraft. Stber id; finbe

hod), 2tfta, baß beine SlZutter in all bem gu ftreng ift,

unb ber ©ro^papa, ber fie bod^ fo fetir liebt unb fie ge=

traut l^at — wa§ übrigen^ ber 3trneroie!er ^aftor bamalä

fe^r übet genommen tjaben foK — unb ber nidjt^ ä^effereä

fennt al^ feine „liebe 6t;riftine" , mie er ik nod; immer

nennt, unb beinen ^apa nennt er ja audj nodj „bu" oon

alten 3eiten tjer, . . . ber fagt bodj aud;, fie fei ju fidler

auf it)rem 3Beg unb §u ftreng gegen anbere ..."

„^a, baio fagen alle, bein ©roBpapn fcigt esö, unb
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3){rc!tor <Bä)xoax^fopptn fagt e§, unb Cn!el 2lrnc i'agt t§,

Unb Toenn Sljel itnb td^ e§ and^ nirfjt pren follen, wir

pren e§ borf; unb machen fo unfere Betrachtungen

brüber ..."

„Unb mem bmmen benn eure Setrad^tungen jugute?"

„^mmer ber SJiama."

„2)a§ wunbert mid; eigentlid^. ^c^ badete, bu roöreft

betne§ 2>ater^ ^erjug unb Siebltng. Unb liebteft t()n nm
meiften."

„O, gerai§ t)ab' id^ ifin lieb ; er ift fo gut unb erfüllt

un^ jeben SBunfdj. 2lber bie Mama meint e§ bod^ oiel

beffer mit un^, unb be§f)aI6 ift fie ftrenger. 3lIIe§ blofe

an§ Siebe."

„^d^ i)a6e bid) nid^t immer fo f^jrec^en §ören, 3(fta.

(S§ ift nod^ feine 2ßod)e, ha^ bu noller klagen unb faft

uoll Sitterfeit marft, unb ha^ bu fagteft, e§ fei mit ber

Wlama tamn noc^ §u leben, unb olleS fd^tüge fie bir ob^

unb aUeg fei fo loid^tig, aU ob Seben unb ©eligfeit baran

f)inge ..."

„^a, ha§> [raerb' idj nuV^I gefngt fiaben. 3lber mer

fingte nid)t mal! Unb bann ift e^ oft fo ftiff t)ier, unb

babei mirb man traurig unb mill e§ anber§ I)aben . . .

©ie(), id^ benf e^ mir fo, bie 9Jtama bebrüdt un§ oft^

aber fie forgt boc^ auc^ für un§, unb ber '^aipa erfreut

un§ jeben 2(ugenblid, aber im gangen fümmert er fi(^

nid^t red^t um un^. @r ift mit feinen ©ebanfen immer

100 anber^ unb bie 9)iama immer bei un^. 3Senn e^

nac^ bem ^apa ginge, fo ginge alle^ fo ru^ig weiter, bi§

femanb föme unb mid^ pben moUte. ilomteffe §oIf, rot=

blonb unb gerabe gemad^fen unb etma^ ä>ermögen — ic^

glaube, ha§: ift alle^, mag i£)m oorfd^roebt, unb banon

oerfprid^t er fid^ ba§ Sefte. 2)a^ td) aud) eine Seele Ijobe,

baran benft er nid^t, oieIIeid;t glaubt er nid^t mal baran."
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„2Sie bu nur fpxtd^ft. ©r toirb bo(^ glauben, bo^

bu eine ©eele ^aft?"

„Ssieüeid^t. ^rf; wei^ eg nidjt. Unb ha§ ift ber

Unterfd^ieb oon ber älioma. 2)ie glaubt beftintmt baran,

unb will, ha^ xä) etroa^ lernen unb einen feften ©lauben

gerainnen foll, „einen Slnfer für bie ©türme be§ fieben^",

roie fie fagt, unb iä) wäre glücflid^ barüber, raenn id^ ni(^t

nmt bir fort mü§te. ©oId)e greunbin wie bu, bie finb'

\ä) in ber 9BeIt nid;t raieber."

„2lber bu wirft bod) nid^t fort wollen, 3lfta? Unb

um ma§ benn? Qft benn ni(^t bie ®obfc^ü| eine finge

®ame unb lieb unb gut baju? Unb bu fannft ja §ran=

göfifd; parlieren, ba^ t§> eine 2uft ift, unb ©treljlfe l)at \a

gwei greife gewonnen, einen in 5lopenI)agen über bie

©tranboegetation in 9brbfc^(e§wig unb einen in £iel über

DuaHen unb ©eefterne. Unb ba§ er @eograpI)ie wei^,

ha§> wei|3 id), er wufete ja neulidö ba^ Suftfd;IoB com
^önig üon 9^eapel, fo bafe ifim felbft bein Onfel 3Irne

gratulierte. 2Ba^ wittft bu benn nod) mel)r lernen? S)a0

netjm' id^ bir übel, raenn bu fo oiel meljr lernen wiüft

aU id^, unb wenn bu bann raieberfommft, ift fein 3LserfeI)r

mel)r mit mir. Unb id^ will bod) mit bir oerfetjren, benn

id^ Hebe hxä) \a fo fe^r. Unb beine SDiama, wenn fie bid^

fortgibt, wirb bid^ gewiB in eine gro^e ©d^weiserpenfion

geben wollen."

„Sfiein, in eine fteine ^errn^uterpenfion."

„9^un, barüber pjst fid; reben, 3lfta. §errnf)uter

fenn' id), ba§ finb gute bleute."

„^a§ mein' id^. 3)ie Wiama war ja anä) in einer

§errnI)uterpenfion."

„^ft e§ benn fd)on gewi^?"

„©0 gut, wie gewife. S)er ^apa hat nad;gegeben.

Unb au^erbem reift er morgen nac^ ^openbagen giu' ^rin^
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geffin, roorauf gar nid;t gered;net loar, unb ba§ rairb

SDiama root;I betiu^en, um alle^ fcf;nell inl redete ©eleife

gu bringen. 3^ "^^^^f^ ^i^^i^/ i" üierjeljn ^agen ober no($

früher . .
."

„3ld), 2tfta, Toäre nicfjt ber ©ro^papa, id; bäte beine

^lama, ba^ fie mid) mitgöbe. SBa^ fotl id; I)ier anfangen,

raenn bu fort bift?"

„@g mu§ fd;on [o gelten, ©lifabett), unb wirb anä).

©d^roer toirb e^ mir anä). Unb meine 9JJama roirb aud^

allein fein unb niemanben um fid^ Ijaben al§ bie 3)obfc^ü^,

unb fie fc^idt unio bod^ fort. 2)enn Stjel gel;t aud^. ©^

ift bod^ red^t, rüa§> fie mir geftern abenb fagte: man lebt

nid;t um S^ergnügen unb ^reube mitten, fonbern man lebt,

um feine ^f(id;t ju tun. Unb fie befd^roor mid), beffen ftet^

eingeben! ju fein, benn baran t)inge ©lud unb ©eligfeit."

„Sal ift fd^on atteg ganj roai;r, aber e^ £)ilft mir

nid^tS." Unb in (SHfabetp 3luge mar ein glimmern, a(g

fie ba§ fagte. „^d^ fann bod; nid^t immer am otranb

fpajieren get;en unb Sernftein fud)en unb Kataloge madjen

unb bie 9iummern umfd^reiben. Unb benfe, 2Binter^jeit,

menn atte§ in ©d;nee liegt unb bie ^rä^en auf ben ^reujen

fi^en unb bann um 9)Uttag bie sroolf Schläge . .
."

Unb in biefem 21ugenblide fd;Iug bie 9)iittaggglode,

üon ber ©lifabett; eben gefproc^en l;atte. Seibe SRäbd^en

fu[;ren äufammen. S)ann aber ladeten fie roieber unb er=

l^oben fid^, benn e^ mar ^ot)e ^dt
„2ßann fommft bu roieber?"

„3}Zorgen."

S)omit trennten fie fid^, unb ai§ 2tfta gleid^ banad^

bei ber ©tette oorüber fam, roo bie ©lode (;ing, tat biefe

gerabe ben sroölften Schlag, unb ber Mfter^junge, ber

geläutet t)atte, 50g feine ^aTii-pt unb uerf(^roanb bann

I)inter ben ©räbern.
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siebtes KapiteL

^olf, alB er ft(^ an bem (Erirfetpla^ oon 2lfta getrennt

(jatte, l^ntte [id^ ixa<i) bem näd;ftgelegenen Sret6^au[e

begeben, in beffen ^ront er feinen ©ärtner emftg bei ber

Strbeit fai). Unb f)ier, nac^ fur^er Segrü^ung, rife er

5roei Blätter au§> feinem ^lotijbnd^ nnb fd^rieb ein '^aax

S^elegramniäeilen an ^^cn| unb bie 3Sitroe ^anfen, in

benen er beiben fein Eintreffen in Kopen^iagen für ben

anbern 2tbenb anseigte. „2)iefe 3:elegramme, lieber DI)[fen,

muffen nad; ©lüdSburg ober meinetwegen aud) nad; 3trne=

roief; e^ gilt mir gleidj, roo ©ie'g aufgeben moHen.

9fief)men ©ie ben ^agbroagen."

3)er ©ärtner, ein Uliuffel, wie bie meiften feinet

5ei($en§, raor augenfdjeinlid; uerbriefelic^ , roe^Eialb ^ol!

I^in^ufe^te: „^ut mir übrigeng leib, DJ)Ifen, ©te bei ber

Slrbeit ftören ju muffen; aber id) hxanii)^ ^^ilipp beim

^aäm unb ^^rer grau 33ruber, ber fid) \a gut anläßt,

mei^ nod^ nic^t red^t Sefc^eib unb tft mir and) nidjt ^u-

uerläffig genug."

®er ©ärtner fanb ftd) nun mieber sured)t unb fagte,

bo^ er, menn'g bem ©rafen red^t märe, lieber nac^ @Iüdg=

bürg molfe; feine grau i)ahe nämlidj mieber folc^ ^uden

über ben gangen £ör:per, wa§ geroiJB uon ber ©äffe fäme,

fie ärgere iid) fo leidet, unb bo möd^t' er benn raot)! mit

5u Dr. Efd^fe {)eran unb ein S^ejept Ijolen.

„ajiir redjt," fagte §o(f. „Unb wenn Sie mal ha

finb, fo forgen «Sie aud^ gleidj bafür, ba^ ha§ ©d^iff

morgen früt) mit <Sid)erl)eit l)ier anlegt ; e§ ift fdjon üor=

gefommen, ba^ eS norbeifäiirt, unb fragen ©ie aud), ob

ber ^önig fd^on ba ift, ic^ meine in ©lücf^burg, unb wie

lange er roof)I bleibt."
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35amit ging ber @raf roieber auf haä (Sd^Io^ ju,

roo ^fiitipp, im Slnfleibegimmer feinet ^erru, m($t blo^

bie Koffer bereit» juredjtgeftellt, fonbern aud^ fd^on mit

bem ^acEen begonnen ^atte.

„®a^ ift red^t, ^^Ijilipp; id; fetje, bie ©räfin I)at bir

gefagt, bafe ic^ fort mu§. 3iun, hn mei^t ja, ma§> iä)

brauche; aber nid^t gu oiel; je metir man mitnimmt, je

mef)r feiilt einem. 3iid^t raa^r? ^ft ber Jloffer ooff, fo

verlangt man jule^t a(Ie§, da märe man ju §au[e. 9^ur

einel üergiß nic^t, bie ''^elsftiefel unb bie t;o^en @ummi=

fd^ul^e. Man tappt bariu {;erum mie ein (SIefant, aber

ba0 ^erj bleibt raarm unb gefunb, unb ba§ ift bod^

immer bie ^auptfad^e. a)leiuft bu nid^t audj?"

^l)ilipp betätigte ben Slu^fprud^, roorauf fid^ ber

@raf in fidf;tlid^em 33el)agen an feinen ©d^reibtifd) fe^te

unb einige Briefe fd^rieb, aud; einen an feinen ©d^roager

3lrnc, roöl)renb ber alte 2)iener mit bem '^aden ber 5loffer

fortful)r.

„2Beld^e 33üd^er befel)len ber ^gerr @raf?"

„kleine. 9Ba^ mir ^aben, pa^t nid^t nac^ ^open^agen.

Ober nimm ein '^^aar Sänbe Sßalter Scott mit; man

fann nic^t roiffen, unb ber pa^t immer."

^n ber 9)?tttag^ftunbe, 2lfta mar nod; unten im 3)orf,

!am 33aron 3lrne oon 2trneroief herüber, unb §olf, al^

man plaubernb mit ben Samen in ber ^ade fafe, gab

ii)m lad^enb ben 33rief, ben er am 3Sormittag gefc^rieben

l)atte. „2)a, Sllfreb; aber lie§ il)n erft ju ^au§, e» ,eilt

nid^t bamit, unb eigentlid; meißt bu ja bod^, mal barin

fte^t. e» ift bal alte Sieb. ^^ empfel)le bir od^lofe

§olfenä§ unb bie SBirtfd^aft roie fd^on mand^ liebel aJial,
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unb fe|e btd; für bie ^age meiner 3lbtoefenl)eit jum

SJiajor Somu^ ein. Sei beiner Sd^roefter ein 33erater,

befpric^ mit il;r (bie^ fprac^ er l;alb (eife) ben 33au einer

neuen ^apette mit ©ruft ober ma§ fie fonft toill unb laffe

^löne malten wegen ber (Stätte. ''^Jtit bem für bie Short

horris mirb angefangen. 3^^^) ^^^^ t)omöopatf)i[^en 3)o!tor

3u ^^ate, üon bem bu mir neulich fo oiel SSunberbinge

erjäf)!! Ijaft, unb fc^icEe bann bie ,3eic^"""g^i^ Ijinüber

nad^ ^openiiagen. ^^en^ uerfte^t auc^ mag bauon uni)

33itte , ber fo oiel gereift ift, noc^ mefir, unb feine 3)iafern

(unb bamit manbt' er fid) roieber an bie 2)amen) fönnen

boc^ am @nbe nic^t emig bauern. 3ft ^^ ^^fi abgef(f)ülbert,

i<i) mu^ tacf;en, raenn iä) i^n mir in ber SDiauferung

benfe, fo fu($' iä) i!)n auf unb leg' iljm bie ^läne oor.

^ranfe finb immer frot;, wenn fie roa» anbreso t)ören aU
ben aKebijinlöffel ober ben 3)oftorftocf."

§oI! fprac^ nod; weiter in biefem ^one, roa^ feinen

3roeife( barüber lie^, "ifci^ er )iä) eigentlid; freute, igolfenäg

auf ein 3SierteI|af)r oerlaffen ju fönnen. ©^ mar foft

nerle^enb für bie ©räfin, unb fie mürbe biefem ©efü^l

aud; 2tu»brucf gegeben i)aben, menn fie ]i<i) nid;t auf einer

gan^ ä£)nli($en (Smpfinbung ertappt Ijätte. ^Äie bei oielen

©fieleuten, fo ftanb e;! aud; bei ben ^o(ffd;en. 9Benn

fie getrennt raaren, waren fie fid^ innerlich am uäd^ften,

benn e§ fielen bann nid^t blofe bie 9}ieinung§üerfcf;ieben;

f)eiten unb S(^raubereien fort, fonbern fie fanben fid^

oud^ mieber ju früi)erer Siebe jurüd unb fc^rieben fid)

järtlic^e Briefe. 3)a§ mußte feiner beffer, alio ber od;roager

brüben in Strneroief. 2lrne ftellte benn aud^ ^eute roieber

feine Betrachtungen über bieg Sl)ema an unb gab i^nen

in ein paar Sd)erämorten Slu^brurf. 3lber ha§ mar nid)t

roo^Igeton: fo fef)r e^ jutraf, mag er fagte, fo wenig lag

es im SSunfd^e feiner o(^wefter, biefe 2)inge berührt ju
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feilen. 3>ieIIeic§t max e^ benn aud) biefer @ang ber

Untergattung, rüa§ ben bie letfe ^Iserftimmung feiner §rau

beobad)tenben ^oit ueranlalste, bte 2)obf(^ü| ju einem

(Spaziergang in ben ^ar! aufsuforbern , „er 'i)ahi nod^

bie§ unb ba^ mit if)r ^u befpred^en."

2l(§ fie fort waren, fagte G^riftine gu i^rem Sruber,

mit bem fie affein geblieben: „3)u mu^teft bag nid^t fagen,

Sllfreb, nidjt in feiner ©egenroart. @r Ijat, roie bu meifet,

of)ne^in bie 9ieigung, ernfte S)inge Ieid;t ju nefjmen, unb

wenn bu i^m barin mit gutem Seifpiel uorange^ft, fo

toei^ er fid^ nod^ wa§ bamit unb gefällt ftd^ barin, ben

^reigeift ju fpielen."

2lrne lädjelte.

„3!)u (äd;elft. 3lber gan^ mit Unrecht. 2)enn ic^

fage nid^t, ein ^^reigeift §u fein. (Sin greigeift fein, bo§

fann er nid)t, baju rei(^en feine ©aben nid^t au^, auc^

nid^t bie feinet ß^arafter^. Unb ba§ ift eben ba^

©d^Iimme. Ttit einem 2ltl)eiften fönnte id^ leben, menigften^

l)alte ic^ e^ für möglid;, ja, mefir, e^ fönnte einen Steij

für mid^ I)aben, ernfte kämpfe mit it;m ju befte{)en. 2tber

banon ift ^elmuti) roeit ah. ©rnfte 5lämpfe! S)al fennt

er nid^t. 9)Zit allem, mag bu ba fagteft, gu mir fannft

bu fo fpredjen, uerroirrft bu if)n blo^ unb beftär!ft i^n

nur in allem, roa§ fdlimad; unb eitel an i{)m ift."

2lme begnügte fid;, etlichen 33ud;fin!en, bie mäiirenb

be§ ©efpröd^^ bi^ unter bie §atte gefommen roaren, ein

paar fleine ^ritmen {linjumerfen, fd^mieg aber.

„Sßarum fd^raeigft bu? 33in id; bir roieber gu firc^Iid^

?

^d^ 'i)aht fein Sßort non Mrd^e gefprod^en. Ober bin id^

bir roieber ju ftreng?"

3lrne nidte.

„Su ftreng. ©onberbar. ^u finbeft bid; nid;t me^r

in mir 5ured)t, 2llfreb, unb roenn ha§ ein SSorrourf ift.
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unb bu metnft e§ fo, ]o niuB id^ bir ben ^^ßortourf surü(f=

geben. Qd^ finbe mid; nid^t mel;r in bir jurecf;t. 2)u

tnei^t, raie mein ^erg an bir ^ängt, toie id^, ou^ deiner

^inb^eit ^agen {)er, uoller S)an! gegen bid^ bin, unb bie§

SDanfe^gefü^I l^abe id^ nod^. 2lber idf; fann bir ba§ 2Bort

nid^t erfparen, bu bift ein onberer geworben, in beinen

2lnf(^auungen unb ^rin^ipien, nid^t id). 2In bem einen

^age bin ic^ bir gu fittenftreng, am anberen 3:^age ju ftarr

in meinem 33efenntnig, am britten ^age §u preu^ifc^ unb

om üierten ju menig bänifd). ^^ treff' e^ in nic^B

me|r. Unb bod), 2llfreb, aW ha§, töo§ id^ bin, ober

hoä) bog a}ieifte baoon, bin id; burd^ bid^. ®u \)a\t mir

biefe 9^id;tung gegeben. ®u marft fdjon brei^ig, aiä i^

bei ber ®ltern S^obe gurüdblieb, unb nad) beinen 2ln=

fd^aimngen, nidjt nad^ benen ber ©Item, bin id^ erlogen

roorben; hu Ijaft bie ^errnl)uter ^^enfion für mid; au^s

ge[ud^t, bu f)aft mid^ bei ben 9tede§ unb ben S^teu^ unb

ben frommen gamilien eingefüfirt, unb nun, roo id^ ha§

geroorben bin, rooju bu mid; bamal^ beftimmteft, nun ift

e§ nid^t red)t. Unb raarum uidjt? 9BeiI bu mittlerroeile

bie galjne geroed^felt l)aft. ^d) will e^ refpeftieren , ba^

bu, ber bu mit brei^ig an ber ©renge beg öu^erften

2lriftofratigmu§ warft, ie|t, mo bu beinal^ fed^jig bift, bie

Söelt mit einem Tlak burc^ liberalgefd^Iiffene ©läfer fiet)eft;

aber barfft bu mir 3]orroürfe mad^en, wenn id; ha blieb, roo

bu früt)er aud; ftanbeft unb mo bu mid) felber t)ingeftettt'?"

2lrne natjm gärtlid; ber ©(^mefter §anb. „'^d)

(5t)riftine, ftelje, mo bu roitlft. ^d) l)ah^ n\d)t ben 2ltut

me^r, ©tanbpunfte ju oerwerfen. 2)a§ ift eben ba^ eine,

ma§> id) in meinen smeiten brei^ig ^at)ren gelernt ^ah^.

3)er ©tanbpunft mad;t e§ nid^t, bie 21 rt mac^t e^, wie

man iE)n oertritt. Unb ba mu^ id^ bir fagen, bu über^

fpannft ben ^ogen, bu tuft be§ ©uten juoiel."

%i). Sontane, ©efammelte äßerfe. VII. 5
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„Äonn man bei ©uten ju üiel tun?"

„®en)t^ fann man ha^. ^ebel äuüiel tft uom Übel.

@g t)at mir, fo lang' ic^ ben <Ba^ !enne, ben größten

@inbru(f gemad^t, ha'^ bie Sllten nid^tl fo fc^ä^ten, rote

bo§ 9)^a§ ber Singe."

Qolt unb bie 3)ob[(^ü^ !e()rten in biefem 2lugenbli(fe

üon i^rem Spaziergange jurüd, unb üon ber anbern

©eite |er fam '^^ta bie Stranbterraffe £)erauf unb eilte

fofort auf 2lrne ju, beffen Siebüng fie roar unb an bem

fie |eber§eit ben beften 3«^öi^er Ijatte. 2)er 'Mama gegen=

über geigte fie ]iä} meift jurücftialtenb ; aber roenn Onfel

2IIfreb ba roar, mu^te attel hierunter, roa§ i^r auf ber

©ee(e lag.

„^ä) ^abz l)eute ]mi) fd^on an ^aftor ^eterfenl

2lrbeit§tif(j^ gefeffen, unb red^tl lag bie 33ibel unb linfl

ftanb ber i^aften mit 2l(tertümern, unb roar eigentüd; fein

3ott breit ^la^ mefir ba, um mir ju jeigen, roa§ in ben

^^appfi^ad;teln alle» balag. 9)teiften!o roaren e§ Steine.

3ule^t aber, all er bie S3ibe( 5urü(igefd)oben Ijatte .
."

„3)a {)attet i^r ^la^" , ladete bie ©räfin. „a)?ein

alter, lieber ^eterfen, er fdf;iebt immer bie 33ibel jurücf

unb ift immer bei feinen Steinen unb (;at aui^ fonft [eine

Steigung, bie Steine für Srot ju geben."

2lrne roollte roiberfprec^en; all er aber bei eben

gehabten ©efpräd^l gebadete, befann er fid; xa']ä) roieber

unb roar fro^, oll 2tfta fortfuI)r: „Unb bann ^ah' id^

brausen auf bem ^irc^f)ofe mit ©lifabetf) an bem @rab

ii)rer Süutter geftanben unb l)ah^ bei ber ©etegen^eit

gefeiien, ba^ ©lifabet^ eigentlich ©lifabet^ ^rufe Reifet,

unb ba§ Uo^ i^re SJtutter eine ^eterfen roar, unb ba^

roir fie eigentlid^ gar nid^t ©lifabetf; ^eterfen nennen

bürfeö. Slber, fo fagte fie mir, fie ^aht it)ren 33ater gar

nid^t mel^r gefannt, unb bie 9)?utter, roenn man im 3)orf



ICnrotcberbrlngllt^. 67

üon t^r gefprod^en l)ätte, fei für bte £eute nur immer

bcio alten ^eterfeu ^oc^ter geroefen, unb fo Ijei^e fie benn

auc^ ©lifabetJ) ^eterfen, unb e§ fei eigentlid) red^t gut fo."

„Unb bann," fuljr 3Ifta fort, „gingen rair ben ^h^-

liof^fteig raeiter I)inauf bi§ an bie 5lird)e unb Vetterten auf

einen f($räg baliegenben ©rabftein unb rooltten eben burd^

ba§ ©itterfenfter in unfere ©ruft fe^en, ba fiel ein ©tein

f)inein unb fd^tug auf unb mar mir, al§ IjäW iä) men er=

fd;Iagen. 2ld), id) !ann gar nic^t fagen, wie ic^ mid^ er=

fd^roden ^be. 3)a mog id^ ni(^t hinein, unb raenn id^

fterbe, ha§ mü^t i^r mir alle oerfpred^en, mitt id^ ben

igimmel über meinem ©rabe tjaben."

3)er ©räfin 33lid trof ben ©rafen, ber fid^tlicf; U-

Toegt war unb feiner ^rau freunblidf) junidte. „©oll

anberic roerben, Gl)riftine. ^^(^ht fc^on mit 3tlfreb ge=

fproi^en unb aud^ thtn mit ber So6fd^ü|. @!o roirb eine

offene gotl)ifd;e §affe werben, bie ben S3egräbni§pla^ ums

fd^Iie^t, unb rüa§> fünft nod; werben fott, ha§i wirft bu

felber angeben."

3trne, wäJirenb ©raf unb ©räfin nod) eine fteine

SBeile fo weiterfprad;en , unterf)ielt fic^ mit 2lfta unb

leitete bann, ai§ ba§ ©efpräd; wieber ein affgemeine^

würbe, 5U anberen fingen über, wa§ fid; leicht mad^te,

ba ©ärtner Dl)Ifen eben uon ©lüdlburg gurüd !am unb

bie 9Zod;rid^t brachte, ber ^önig fomme morgen unb bie

©räfin 3)anner aud;, unb er wolle uier SSod^en bleiben

unb auf bem 33raruper 2ltoor ein Hünengrab au^net)men.

Unb ha§ bittet f)ah er bei Sti^eber ^irfegarb gleid^ ge=

löft, unb um je^n Ul)r frül) ober fo §erum werbe bal

3)ampffd^iff an bem ©teg unten anlegen. (B^ fei ba§

befte ©d^iff auf ber Sinie: „^önig ß{)riftian", i^apitän

Sröbftebt.

@t)e Dbifen nod^ feinen 9tapport beenbet, fam 2lfel
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mit bcm §au^Iei)rer unb i;oItc bie non if)m gefd^offenen

$He6I)üt)ner au§ ber ^agbtafd;e i)cxmx.

„3}iir lieb, Stfel," jagte ^o(!, „bag gibt ein grüf)ftü(f

für unterioegg. 5)u rairft bod; nod) ein rid^tiger ^oIffd)er

^äger lüerbcn, unb offen geftanben, ba^ wäre mir ba§

liebfte. 2)a^ Semen ift für anberc."

Unb babei ftreifte ^olU 33(id, ot)ne redjt ju rooHen,

ben armen ©trei)Ife, ber fid;, mätjrenb fein Sögting bie

?iebf)üljner gefd^offen, bamit begnügt (jatte, ein Su^enb>

^rammet^üöget au§ ben 5)ot)nen ju nef)meu.

rteuntes KapitcL

S)er „^önig ßi)riftian" (;ielt SBort, pünftlid^ um jeiin

UE)r fam er in 6id^t, unb jelin SJiinuten fpäter legte er

an ber Sanbung^brüde an. ^er ©raf ftanb fd;on ba,

bie Koffer neben iljm, auf benen 3l£el unb 3lfta S^^ial^ ge=

nommen Ratten, jener mit feiner ^'JÖ^ff^^t^ ü^^ßi^ ^^^^

oc^ulter. Unb nun fam ber 3lbfd)ieb üon ben ^inbern,

unb glei(^ hanaii) ftieg Qoit an 'Sorb, unter l^orantritt

Stoeier Bootsleute, bie ha§ ©epäd trugen, ©inen 3lugens

blid fpäter, unb ^lapitän 93röbftebt rief aud; fd;on feine

33efet)Ie jur 2ßeiterfat)rt in ben 9}iafd)inenraum t;inein,

ber ©teuermann ober lieB baS 9iab burd^ bie ^onb loufen,

unb unter ein paar fd;meren ©erlägen (el mar nodj ein

9iabbompfer) löfte fic| ha§ od)iff oon ber SanbungSbrüde

log unb na()m feinen ÄurS öftlid) in bie offene (See tiinauS.

^otf feineri'eitS mar mittlerweile §u bem ilapitän f)erans

getreten unb fat) je^t oon ber ilommatibobrüde J)er auf

ben ^ier jurüd, oon bem au§ beibe llinber nod^ eifrig

grüßten
;

ja, ^^d gab fogar einen ©alutfc^u^ au§ feinem

©eroef)r. Dben aber, auf ber legten S^erraffenftufe, ftanben
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bie ©räfin unb haä j^räuleiu, bi§ fte, nad^ furgem 58er=

loeiten an btefer Stelle, raieber unter bie t)öi)er (jelegene

©öulen{)alle surüdftraten , um uon l)ier aug bem S(^iffe

bequemer folgen ju fönnen. 3itsf^^<$ fat)en fic nad^ bem

^ier f;inunter, auf bem je^t bie ©efdjmifter gemeinfd;aftlirfj

^eranfamen, anfc^einenb in Iebl;aftem @e[präif> Grft am

©tranbe trennten fie ftd; roieber, unb wäfirenb Sl^el auf

SJiömeniagb in bie S)ünen einbog, ftieg 3lfta bie ^erraffe

Ijinauf.

3tl^ fie oben war, fdjob ]k eine ^^^u^ban! neben ben

^Ia| ber 9JJama , naljm bie §anb berfelben unb nerfud^te

p fi^ergen. „@^ mar 5lapitän 33röbftebt, ber fu^r, ein

fc^öner 9)iann, unb foff audj, mie mir ^tjilipp er^ätjlt (;at,

eine bilbfd^öne grau t)aben, oon ber eg ^ei^t, er l^abe fie

Don bem Sorntiotmer 2eu($tturm beruntergef)o(t. @0 ift

bod^ eigentlid) fd;abe, haf^ man, um bloßer 3tanbe:S=

Vorurteile mitten, einen 9Jlann roie Kapitän 33röbftebt nid^t

heiraten fann."

„3tber, 3lfta, roie fommft bu nur auf foldje ^inge?"

„©ans natürlid^, 9)kma. 9)Jan i)at hoä) aud; fo feine

jroei 9tugen unb bort atterlei unb mad)t feine 'i>ergleid^e.

SDa nimm einmal ben guten ©eminarbireftor, ber eine

Slblige jur grau l^atte; nun ift er freilid^ SBttmer. ^a,

bu mirft boc^ jugeben, SJlama, ha'^ 'od^war^foppen nod^

lange fein 23röbftebt ift. Unb ©d^margfoppen ginge nod;,

aber ^err ©trel;tfe . .
."

S3eibe 2)amen ladeten, unb al§ bie 9)iama fd;roieg,

fagte boio gräulein : „3tfta, bu bift mie ein junget glitten,

unb id^ fel)e ju meinem ©d^reden, ba^ bir bie ©d^ut=

ftunben feilten. Unb roa§ bu ba nur fpridjft, aU ob ge=

fettfd^aftlid; ein Unterfd)ieb gmifd^en einem 3)ianne roie

S3röbftebt unb einem 9}ianne mie ©tretjlfe märe."

„Öetoi^ ift ein Unterfd^teb. 1)aä l^ei^t ntd^t für mid;.
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für m{(^ gan§ gerot^ nid^t, bag !ann id^ beteuern. Slber

für anbere ift ein Unterfc^ieb. SieE) bic^ hoä) nur um.

^c^ für mein ^eil l)aht norf; nie üon einer Beirat ^roifd^en

einem Sampffd^ifffapitnn tmb einer Äomteffe gel)ört ; aber

foU ic^ bir an meinen jelju j^^ingern all bie ^au^Ie^rer

unb £onbibaten aufjagten, bie Ijier {)erum . .
."

„@g ift fd;on ha§> befte, 2lfta, mir üerjidjten auf otte

3SergIeid;e."

„9}iir red;t," jladjte biefe. „3lber eine £eu($tturml=

tod^ter fein unb üon einem 9}ianne mie Kapitän Sröbftebt

oon einem Seud^tturm t)erunterget;oIt ju werben, ba^ ift

bod; I)übfd^ unb eigentlidj ein leibijaftigeg 9}iärdjen. Unb

aHeg, roaio aJMrdjen ift, ift meine ©d^märmerei, meine

^affion, unb bie ©efc^idjte ,üom tapfern 3^^"foIbaten' ift

mir üiel, uiel lieber al§ ber gan^e fiebenjäijrige Ärieg!"

Unb bei biefen 2Borten er^ob fie fid^ mieber von i^xex %u^'

haut unb Ite^ bie beiben S^amen aüein, um fi(^ nebenan

an ben j^Iügel ^n fe^en. ©leidj banad; t)öi*te man benn

auc^ eine Gtiopinfc^e Gtübe, freilid; nidjt rec^t ftüffig unb

mit rieten ^-ef)Iern.

„9Sie fam Slfta nur ju foId)er 33emerfung? ^ft e§

blo^ Übermut ober ma§> fonft? 2Ba^ füt)rt fie in it)rem

©emüt fo fonberbare 2öege?"

„'^x^tä, roa» bid^ ängftigen fönnte," fagte bie S)ob=

\ä)ü%. „aBär' e§ ha§, fo mürbe fie ^u fd^roeigen roiffen.

^d) lebe me^r mit if)r ai§ hu unb bürge bir für il^ren

guten Sinn. 2(fta ^at einen tebtjaften ©eift unb eine

Iebt)afte ^^^antafie ..."

„2Ba§ immer eine ©efatir ift . .
."

„^a. 2lber oft aud) ein ©egen. (Sine (ebbafte ^£)antafie

fd)iebt aud^ 33ilber uor ba§ ^ä^Ii($e unb ift bann roie ein

®c^u| unb Sd^irm."

S)ie ©räfin fdjmieg unb blidte uor fid^ £)in, unb alg
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fie nad^ einiget ß^^t loieber auf ba0 9}?eer f)inau§faf), fa£)

fie üon bem Dampfer nur norfj ben immer blaffer merbenben

dland), ber raie ein Strid; am ^orijonte fiinjog. Sie

fd;ien allerf)anb ©ebanfen nad)5ui)ängen, unb aU bie

2)obfd)ü^, üon ber Seite Ijer, einen f(üd)tigen 33Iic! auf

bie greunbin ridjtete, fai) fie, ba^ eine ^räne in bereu

3luge ftanb.

„Sßa^ ift, ßl;riftine?" fagte fie.

„9^id)tg."

„Unb bo^ 6ift bu fo bewegt . .
."

„3l[ä)t§/' mieber^olte bie @räfin. „Ober roenigften^

n\6)tä Seftimmte^. Slber e§ quält mic^ eine unbeftimmte

3Ingft, unb roenn id; nid;t ba^ SSaljrfagen unb 3:räume=

beuten uon ©runb meiner Seele oerabfc^eute, meil id; eö

für gottlob unb auc^ für eine Cuede ber ^rübfal I)alte,

fo mü^t' id^ bir uon einem Traum erjäl^Ien, ben x<^ biefe

le^te 9cad;t gef)abt iiahz. Unb mar nid)t einmal ein

f($redlid;er S^raum, blofe ein trüber unb fc^mermütiger.

©in ^i^rauerjug roar e^, nur iö) unb bu, unb in ber §eme
iQoIf. Unb mit einem SJiale mar z§ ein ^od^seit^jug, in

bem ic^ ging, unb bann mar eg raieber ein Trauerzug.

^($ fann ba^ Silb nic^t (o^ werben, ©abei ba§ Sonbet=

bare, fo fange ber Traum bauerte, i)ah' iä) mic^ nid^t ge=

üugftigt, unb erft al§ ic^ maä) rourbe, fam bie Slngft.

Unb be^f)aI6 beunrufjigte mid^ oud) ba§, xoa§ 3lfta fagte.

'^oä) geftern Ijätte midj'io bloB erJ)eitert', benn iä) fenne

'i)a§> ilinb unb roei^, baB fie ganj fo ift, mie bu fagft . . .

Unb bann, offen geftanben, aud^ biefe Steife ängftigt midj.

Siel^, je^t ift bie 9tau(^fa()ne uerf^rounben . .
."

„2lber, 6f)riftine, bag wirft bu bo(^ oon bir abtun;

bog ift \a mie fid^ fürd;ten, ba§ man oom <Btu^ fäHt

ober ba§ bie Tede einftürjt. @5 ftürjen SDeden ein unb

^öufer auc^, unb t§ fc^eitern audj Schiffe, bie gmifd^en
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©lüdsburg unb J?openI)agen fafiren, aber, ®ott fei 2)an!,

bod; blojs atte f)imbert ^a^re einmot . .
."

„Unb einen trifft e§ bann, unb wer roiil fagen, roer

biefer eine ift. 3l6er ha§ ift e^ nic^t, Quiie ... ^d)

benfe ntd;t an ein Unglüct unterraegg . . . @g finb gang

anbere 3)inge, bie mi(^ ängftigen. ^ä) freute ntic^, tüie

bu roet^t, auf biefe ftitten %a%t, bie jugleid^ gefd^öftige

3:age toerben follten, unb feit Ijeute frül) freue irf; mic^

nic^t mel;r barauf."

„Sift bu Töegen ber .^inber anberen ©inneS ge=

roorben?"

„9lein. @§ bleibt bei bem längft graifd^en unö 33e=

fproc^enen, unb nur roegen 2tjel fd^roanft e^ no(^ mit bem

2ßof)in. Stber aud^ ha§ roirb fid; unfd^roer regeln. 9?ein,

Quiie, mal mid; in meinem ©emüte feit ^mtt frül; be=

fd^äftigt, ift einfad) bo§: id^ burfte ^oit nid^t reifen laffen

über bod^ nid;t affein. ^d^ Jiabe biefe fonberbare Stellung

immer mit Unbeljagen unb 9)ii^trauen angefetien, unb m^nn

er aud^ bie^mal i)inüber mufete, weil fein 9fiid^terfd^cinen

eine Seleibigung geroefen roäre, fo mu^te ic^ mit i{)m

gel)en ..."

S)ie 3)obfd)ü^, jüberrafd^t, müt;te fid^, ein Säd^eln gu

unterbrüden.

„@iferfüd;tig'?" Unb mätirenb fie fo fragte, na§m fie

bie ^anb ber ©räfin unb füllte, bafe biefe gitterte. „2)u

fd^irieigft. Sllfo getroffen, alfo mirflid; etferfüd)tig , fonft

mürbeft bu fpred^en unb mid; au^lad;en. Man lernt

bod) nie aul, aud^ nid^t in bem bergen feiner beften

^reunbin."

©ine ^aufe trat ein, für beibe peinlich, befonber§

für bie S)obfd^ü^, bie ha^ alle§ fo gang miber SBunfd^

unb SBiden fieraufbefd^moren ^atte. ^a, $8erlegeni)eit auf

beiben ©eiten, fo oiel mar gemiB, unb biefe ^i^erlegen[;ett
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Toiebcr au^ bem SBege ju räumen, ha§ roax nur mögUd),

Toenn ba^ Oefprädj, roie e§ begonnen, mit altem Freimut

fortgelegt rourbe.

„C^Jönnft bu mir no($ ein 2Bort?"

3)ie ©räfin nirfte.

„?iun benn, ßfjriftine, \d) mar in uielen Käufern unb

^aht manc^eg gefe^en, ma§ i6) üiel lieber nid^t gefefien

l^ätte. S)ie ^errenfifee (äffen oft oiel ju raünfd^en übrig.

3l6er menn id) je umgefe^rt ein juoerläfftgeg §au§ ge=

funben l^abe, fo ift e^ ha§> eure. 3)u bift ein ßngel, roie

alle fi^önen ^yrauen, roenn fie nirfjt blo^ fdjön fonbern

aucf; gut finb, ein ^ad, ber freiließ feiten eintritt, unb

i6) perfönlid; roenigftenl f)aht ni($t^ S3effere§ fennen ge=

lernt aU bid;. Slber g(eid) nat^ bir !ommt bein 9JJann.

©r ift in bem, um ha§ fid;'^ t)ter Iianbelt, ein SDiufter,

unb roenn i^ einem ^remben geigen foUte, ma§> ein

beutfd^eg Qan§ unb beutfd;e Sitte fei, fo näf)m* id; itju

beim (3d;opf unb brächt' if)n einfad; §iert;er nac^ i^olfenä^."

®er ©räfin 2lntli^ oerflärte fi($.

„^a, 6(;riftine, bu bift atte^S in adem bod) eine fe(;r

beoor§ugte ^-rau. §oIf ift aufrid;tig unb äuoerläffig, unb

lüenn brüben in ^open(;agen aud^ febe britte ^rou bie

f^rau ^otiptiar in ^erfon wäre, bu roäreft feiner bod;

fidler. Unb fd)Iie§Iid;, 6l;riftine, roenn bir trofe atlebem

immer nod; ein B^'^^f^^ f*^^^^ • •
•"

„2Bag bann?"

„S)ann müfeteft bu ben 3^^^fßt ^^^^^ auffommen

laffen unb bir'§ flug unb liebeuoll einreben, e§ fei anber§.

@in fd^öner ©laube beglüdt unb beffert unb ftettt roieber

f)er, unb ein fd^Iimmer 3Irgroof)n nerbirbt ade^."

„3tc^, meine liebe ^ulie, ba§ fagft bu fo i;in, roeil

bu, fo üiel bu non unferin §au§ unb Seben fennft, bod;

nid;t red^t roeifet funb bu fagteft eben fefbft fo roa^), roie'^
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in meinem ^erjen eigentlich au§fief)t. 2)u raeifet aEe^ unb

boc^ aud^ roieber nid;t. ^ä) glaube, wie (J()en finb, ha§>

roiffen immer nur bie ©Eheleute felbft, unb mitunter roiffen'g

auä) bie nic^t. 2Ber brausen ftet)t, ber fiel)t jeben 9Jti^mut

unb i)öxt jeben «Streit ; benn, fonberbar gu jagen, von iJiren

ge{)ben unb (Streitigfeiten verbergen bie (St)eleute meiften^

nid^t oiel oor ber Sßelt, ja, mitunter ift eä faft, aU foHten

eä anbere i)ören unb al^ mürbe ba^ ^eftigfte gerabe für

anbere gefprod;en. 2lber ba^ gibt hoä) ein falfd)e§ 33ilb,

benn eine @l;e, rcenn nur nod; etroag Siebe ba ift, f)ot

bO(^ auc^ immer noc^ eine anbere Seite. Sief), ^ulie,

menn \ä) ^olt in irgenbeiner Sadje fpre($en roill unb

iuä)' if)n in feinem .3^^"^^^ «uf unb felje, bafe er rechnet

ober fc^reibt, fo ne^me id; ein 33udj unb fe^e mic^ i§m

gegenüber unb fage : 2a^ bid; ni($t ftören, §oIf, id) marte.

Unb bann, mäljrenb id; lefe ober aud) nur fo tue, fet)*

\ä) oft über ba^ 33uc^ fort unb freue mid; über fein

gutel, liebet ©efid^t unb möd^te auf it)n ^ufüegen unb

it)m fagen: ,Sefter i^olf.' Sietj, ^ulie, bag fommt aud^

oor; aber niemanb fiei)t e^ unb niemanb ^ört ejo."

„21^, (Efiriftine, bafe id; ba§ au§ beinem SJJunbe bore,

bag freut mi(^ meljr, al§ id; bir jagen fann. ^(i) I;abe

mi($ mand;mal um eud; unb euer ©lücf geängftigt. Slber

roenn e^ fo ift . .
."

„65 ift fo, ^ulie, ganj fo, mitunter mir felbft §um

^ro^. 3tber gerabe weil eg fo ift, be^^alb §oft bu bod^

unred^t mit beinem 9iate, ba^ man immer ba§ befte

glauben unb mitunter fogar bie 3tugen fc^iie^en muffe,

^ag gc|t nid;t fo, roenn man raen liebt. Unb bann,

liebe ^ulie, §aft bu boc^ auc^ unred)t, ober menigften^ ein

t)albe^, mit bem, mag bu über iQolf fagft. ©r ift gut unb

treu, ber befte SJiann oon ber 2Be(t, ba§ ift rid)tig, aber

bod^ aud^ fc^mad; unb eitel, unb ^opent;agen ift nic^t ber
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Crt, einen fd)TOad;en ßt)arafter feft gu ntad^en. ©te§,

;3ulie, bn mnd^ft feinen 2lbuo!aten unb tuft e§ mit oller

Überzeugung, aber bu fpridjft bod; audj üon äliöglid; feiten,

unb bte gerabe (aften mir jet^t auf ber ©eele .
."

©ie S)obfd]ü| roodte weiter beruJ)igen, aber ^f)i(ipp

!am unb übergab einen 33rief, ben ein Sote oon 3lmeroief

^er eben überbrad^t Ijatte. Sie ©räfin nalim an, ba^ er

üon if)rem trüber fei ; al§ fie aber bie 2(uffd)rift überftog,

fal) fie, ha^ er uon (Sdjroargföppen !am. Unb nun ia§ fie:

„©näbigfte ^rou. ^d; ^aU mxd) feit norgeftern ein=

gei)enber mit ber junfi^en un§ uerbanbeiten ^-rage befd)äftigt

unb bin bie ^eit)e ber Grjietjungjcinftitute burdjgegangen,

bie für 2ljel in 53etradjt fommen fönnen. ©inigc ber beften

finb ju ftreng, nidjt bfo^ in ber S)i§äip(in, fonbern vooijl

aud) l\xd)liä), unb fo mödjte idj benn annetjmen, bafe ba§

Sunjiauer ^äbagogium ben ju ftedenben 2lnforberungen

am meiften entfpric^t. ^d) fenne ben ä^orftanb unb roürbe

mir bie ©rlaubni^, in biefev 2(ngelegentjeit ein paar eins

fül)renbe 2Öorte an benfelben fd;reiben 5U bürfen, gur ©Ijrc

fdjä^en. 2tußerbem ift ©nabenfrei öerljältniiSmäBig na^,

fo ba^ bie ©efd^roifter fidj öfter feljen, aud; bie Sommer=

ferienreife gemeinfd)aft(id} mad^en fönnen. ©näbigfte ©räfin,

in DoräügIi(^er ©rgebenfieit

^f)r Sdjiüarsfoppen."

„3^un, ^ufie, ba^ trifft fid^ gut. ^d) oerlaffe mid; in

biefer ^rage ganj auf uuferen ^reunb brüben, unb §oIf

f)at mir \a freie ^anb gegeben. 3Öie gut, baB mir nun

Qtma§> üorf)aben. i^eute nod) fd^reiben mir auf, rao^ jebeS

ber Mnber braudjt, eg mirb eine Söelt üon Bad)m fein.

Unb bann fommt bie 9ieife, unb bu mu^t un§ natürlich

begleiten, ^c^ freue mid^ üon ganjem ^erjen, unb bu

roirft cl aud^, mein geliebte^ ©nobenfrei toiebersufefien. Unb
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roenn id; bann baran benfc, luie mein trüber, aä), lang'

ift'^ ^er, midi üon bort abl)oIte unb §oIf mit i^m . . j^-aft

luar t§ tüic ber £eud;tturm, von bem Äapitän S3röbftebt

feine Sorn^olmerin f)eruntert;oIte. 3inn, ein 2end;tturm

loar ei§ getöi^, für bid; nnb mic^, ein £id)t für^ 2^hin

nnb f)offentIid^ hx§ in ben Xo'o."

gel^ntcs Kapitel.

^ie ^ampff(^iffai)rt ging gut, unb e^ mar nod) nid;t

neun U{)r abenbg tieran, aU ber „ilönig ©Ijriftian" jmifdjen

9h)ljoIm unb Xolboben in ben Jlopcnl)agener ^afen einbog,

^olf ftanb auf ®ed unb genof5 eine^ Ijerrlidjen 3ln6Iide^;

über iljm fuufelten bie ©terne in faft fdjon mintcrlid^er

i^(arl)eit, unb mit it)nen gugleid) fpiegelten fid) bie Ufer=

lid^ter in ber fd;immernbeu SBafferftäc^e. ©c^iff^oolf unb

.•Rommiffionäre brängten fidj lieran, bie ihttfdjer tjoben il;re

^^eitid;en unb uiarteten eine§ juftimmenben SBinfeS; §oIf

aber, ber e§ uorjog, bie roenigen l)unbert ©d^ritte in§> gur

S)ronningen§=3^oergabe gu ^u^ ju mad)en, letjnte alle ©ienfte

ah unb gab bem ©djipfteiüart nur äBeifung, if)m fein

©epäd fobalb mie möglidj bi^ in bie 3Öol)nung ber SBitroe

Raufen ju fd}iden. S)ann ging er, nadj einem freunblid^en

2lbf($iebe nom 5!apitän, ba§ 58otIraerf entlang, erft auf ben

©anft Slnnenpla^ unb üon Ijier au§ in furjer 33iegung

auf bie ^ronningeniS^^üergabe gu, roo gleich Iin!§ ba^o

jmeiftödige ^au§> ber SBitme Raufen gelegen mar. 31I§

er l^ier, nad^ toemgen 9)iinuten, üon ber anberen (Seite

ber Strafe I)er feiner 3öo()nung anfidjtig mürbe, fat) er

mufternb t)inüber unb freute fidj be^ fauberen unb an=

fieimeinben (ginbrudS, ben ba§ &an^^ mad^te. S)er erfte

©tod, in bem fid^ feine smei ^inxmer befanben, mar fdjon
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erleuchtet, imb bie <S(^iebefenfter, um frifc^e Suft einsulaffen,

waren ein roenig geöffnet, „^c^ roette, t§> brennt aud) ein

^euer im ^amin. ©in ^beal üon einer 2Birtin." Unter

biefen 33etradjtungen fd;ritt er über ben ©amm auf ba§

^au^ 5U unb tat mit bem Älopfcr einen guten odjiag,

nid^t gu laut unb nic^t ju leife. ©leid; banad; rourbe benn

auc^ geöffnet, unb SSitroe Raufen in ^serfon, eine nod;

{;übfc^e grau von beinai) fünfzig, begrüßte ben ©rafen

mit einer 2(rt ^er^Iidjfeit unb fprad) if)m ifjre greube an§^

i^n nod; in biefem ^al^re raieberjufefien, mätirenb fie bod^

früf)eften§ uon Sieujatjr an barauf gered)net i)abe. „SDa§

Saron 33iIIe, ber bod; fein Äinb meljr, aiiä) gerabe bie

2Rafern friegen mu^te : aber fo ift e§ im Seben, bem einen

fein Sd^ab' ift bem anberen fein 9^u|."

Unter biefen SSorten mar bie SBirtin in ben glur

§urüdgetreten , um, uorange{)enb , bem ©rafen ^inauf=

guleudjten. S^iefer folgte benn aud). Unten an ber treppe

aber blieb er einen 2lugenblid ftei)en, ma§, nadj bem 2ln=

blid, ber fi(^ ifim bot, foum auebleiben fonnte. S)ie ^roeite

^älfte be§ nur fdjmaten §au§f(ure§ lag nad) Ijinten ju

roie in 9lad;t; ganj jule^t aber, ba, roo mutmaBüd) eine

§ur Mä)t fü^renbe 2:;ür aufftanb, fiel ein Siditfc^ein in ben

bunften %lux f)inein, uub in biefem Sidjtfdjeine ftanb eine

junge ^^rau, oieüeidjt um ^u feljen, nodj tDaI)rfd)einIid)cr

um gefe^en §u toerben. ^olf mar betroffen unb fagte:

„2Sof)I ^f)re grau ^od)ter? ^d) Ijaht fdjon bauon ge{)ört,

unb ha'^ fie bie^mal ii)ren @l)emann nidjt begleitet t)at."

3)ie 3ßitroe Raufen beftätigte §o(f§ grage nur ganj furj,

mutmafelid^ roeif fie burd^ eine (ängere 9)iittei(ung tt)rer=

feit0 bie 3Birfung be^ 33ilbe^ nic^t abfd^mädjen rooHte.

Oben in ben 3^^^^^^^/ '^^^ w^t fdjtoeren 3:^eppid)en

aufgelegt unb mit 5ßafen unb anberen d^inefifd^sjapanifdjen

^orgeHanfac^en reid;, aber nid^t überlaben gefi^müdt maren.
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jetgte fic^ oIIe§ fo, toie'^ ^ol! üermutet f)atte: bte Stifter

brannten, bal %tmx im ^arnin voax ha, unb auf bem

©ofati[(f;e ftanben ^rüdjte, luetjr roof)I um ben antjetmeinben

€inbruc! cine^ ©tille6en^ 5u fteigern, aU um gegeffen ju

rcerben. -IZeben bei* ^rud}t[d;a[e Tagen bie harten von

33aron ^^en^ unb Saron ©ridjjen, bie beibe uor einer

©tunbe bereits bageraefen raaren unb nac^ bem ©rafen

gefragt Ijatten. „Sie mürben roieberfommen."

^n biefem Slugenbtid Ijörte man unten auf bem ^aug=

flur \pxe6)n\. „@S werben meine ©ad^en fein," fagte ^ol!

unb erroartete, bie junge ^^rau, bereu 23ilb itju noc^ be=

fc^äftigte, famt ein paar foffertragenben od;ifflIeuten ein=

treten ju fel)en. 2(6er bie junge ^^rau fam nid;t, aud^

nic^t ba§ ©epäd, roobf aber erfdjieuen beibe ^reil^erren,

mit benen fid; nun ^o(f begrüßte, mit ^en^ l)erjlid; unb

jooial, mit @ri(j^fen artig xmb etmaS 5urüdi)altenb. ^rau

Raufen mad;te 9)Ziene, fid^ jurüdsujiel^en, unb fragte nur

nod^, roaS ber ^en; @raf für ben 2tbenb befei)le? ^ol!

TOoilte aud^ barauf antroorten, ^en| aber liefe eS nic^t

ha^u fommen unb fagte : „Siebe ^rau Raufen, ©raf §oIf

i)at für ()eute gar feine SBünfc^e me^r, aufgenommen ben,

un§ ju 33incent0 §u begleiten, ©ie muffen fid/S gefallen

laffen, bafe mir i!)n ^t)nen gleid; im erften 9)toment roieber

entführen, ^f)nen unb ber ^^rau 3:;oc^ter. SBobei mir

einfällt, finb benn 9tad)ric^ten üon Kapitän ^onfen ba,

biefem glüdlidjften unb beneibenSroerteften unb jugleic^

leid^tfinnigften aller @f)emänner? 2Benn id^ fold^e ^rau

I)ätte, !)ätt' id^ mid^ für ein 9}^etier entfd;ieben, ba§ mid)

jeben XaQ runbe uierunbsroanjig Stunben an§ ^an^ feffelte;

Sd^iffSfapitän märe jebenfaffS ha§ Ie|te geroefen."

SBitroe Raufen mar fidjttic^ erweitert, rüdte ftd; aber

bod^ einigermaßen ernftljaft jurec^t unb fagte mit einer

gemiffen SJiatronenroürbe : „3(c^, ^err SBaron, mer immer
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©eliger mar ja auä) Kapitän. Unb i^ tiabe immer 6to§

an if)n gebadet .
."

^en^ lad)U. „9?un, grau ^anfen, maä einem bic

f^rauen fagen, ha§ mu§ man glauben, ha§ geljt nid^t

anberl. Unb iä) xüxWB aud^ üerfu(^en."

Unb babei nal)m er §olf am 3lrm, um i(;n ju ge=

meinfc^aftlic^em 2tbenbeffen unb obligater ^(auberei ju

SSincent^ 9ieftaurant gu fütjren. 33aron ©rid^fen folgte

mit einem @efii^t§au§bru(f , ber bie woraufgegangenen

i^orbialitäten mit ber 2Birtin ju mi^bifligen fcl)ien, tro^=

bem er fie aU ^enlfdje $Iserfel;r§form genugfam fannte.

3)ie SBitme ^anfen il)rerfeit§ aber Ijatte bereite bie

©locEe t)on einer ber beiben Sampen genommen unb leud^tete

l)inab, bi;? bie brei Ferren ba§ ^anS^ oerlaffen Ijatten.

^en^ unb @ridl)fen maren ©egenfä^e, mag nid^t au§=

fc^loJB, ha'Q fie fidl; giemlid^ gut ftanben. Wit ^en| ftonb

fid) übrigen^ jeber gut, meil er nid^t blojs §u bem l^ol=

länbifd^en ©pric^morte : „9Bunbere bid; attenfallg, aber

ärgere bid; nidjt" oon ganjem ^erjen Ijielt, foubern biefen

^eigljeit^fa^ anä) nod; überbot. (Sr l)atte nämli(^ and)

bag „fid^ munbern" fc^on l)inter fid;: aud^ ba§ raor il^m

fdjon um einen ©rab ju üiel. ®r bekannte fidj oielmelir

ju „ride si sapis" unb nal)m alle^ Don ber l)eiteren ©eite.

®em alten ^ilatu^morte „2Ba^ ift 2Bal)rl)eit" gab er in

Seben, ^olitif unb ^ixd)t bie meitefte Slu^belinung, unb

fic^ über 9)loralfragen ^u erlji^en — bei bereu ©rörterung

er regelmäßig bie ©riedjen, S'lgypter, ^nber unb 3::fd^eri

feffen al^ SSertreter jeber 9iid)tung in Seben unb Siebe

§itierte — mar iljm einfad) ein SeraeiiS tiefer 9iid;tbilbung
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unb äu^erfter Umiertrautfieit mit ben „roed^jelnben {formen

menfc^Iicfjer 9Serge]"ettfrf;nftung", lüte er ]iä), unter Süftung

feiner fictnen ©olbbrille, gern au;§brüdte. 9Jian \a^ bann

jebe^mnl, wie bie üeinen 2lugen :pfiffig unb überlegen

Iäd;elteu. Gr roax ein Sedjjiger, uniierl)eiratet unb natür=

lid; ©ourmanb ; bie ^^srinjeffin t)ielt auf i^n , weil er fie

nie gelangroeilt unb fein nid^t leid^teg 2lmt anfc^einenb

fpielenb unb bo($ immer mit großer 2Iffurateffe oermaltet

^atte. Sag lie^ mand;eg anbere uergeffen, üor allem aud^

ba§, ha^ er, att' feiner 9)?eriten unerac^tet, bod; eigentlich

in allem, roaiS ©rfc^einung anging, eine !omifd^e ?^igur

mar. ©o lange er bei 3:ifdje fa^, ging e^ ; raenn er bann

aber aufftanb, jeigte \idy§, wa§ bie 9?atur einerfeit^ ju

niel unb anbererfeit^ ju menig für if)n getan ^atte. ©eine

©odelpartie nämlid^ Iie§ üiel ju roünfi^en übrig, wa§> bie

^rinjeffin baf)in au^brüdte, „fie i)aht nie einen 3)ienfdjen

gefeiten, ber fo menig auf Stellen ginge roie 33aron ^en^".

Sa fie bie§ 2Bort immer nur §itierte, roenn in feinem

3pred;en etmaä moralifd^ fef)r „Ungeftel§teg" üoraug=

gegangen mar, fo genofe fie babei bie Soppelfreube, if)n

mit ein unb bemfelben 2Borte ribifülifiert unb beglüdt ju

tiaben. 6r mar uon grofser S^emeglii^feit unb ^ätte banac^

ein eroigeg Seben üerfprod;en, roenn nic^t fein Gmbonpoint,

fein furjer ^aU unb fein geröteter ^eint geroefen roören,

brei Singe, bie ben 3IpopIe!tifu§ uerrieten.

311^ ^en^' ©egenftüd fonnte @rid)fen gelten; roie

jener ein 3lpopIeftifu§, fo mar biefer ein geborener igeftifu^.

@r ftammte auio einer (S($minbfu(^t»familie, bie, roeil fie

fc{)r rei(| mar, bie ilird^fiöfe fömtli^er flimatifd^en Kurorte

mit Senfmälern aul 3Jiarmor, ©yenit unb 'Sronje üer=

forgt t)atte. Sie S^^^^^ "^^^ Unfterblid^feit auf eben biefen

Senfmätern roaren aber überaß biefelben, unb in M§ja,

«San S^lemo, ?^und^al unb ^airo, \a profaifc^erroeife aud^
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in ©örberjoborf, fc^iüebte ber vg^metterling, al^ toenn er

ha§> SBappen ber ®ricf)fen geraefen raäre, {limmelan. 'änd)

itnfer gegenwärtiger £ammer§err ©rid^fen, feit etroa set)n

^al^ren im SDienfte ber ^rinjeffin, i)atte ben ganzen ^urfuS

„bitrc^fd^mnru^t", if)n aber glücfiic^er abfolüiert aU anbere

feinet 3cameng. 3Sün feinem üiei'sigften !^atixt an mar er

fejg^aft geworben nnb fonnte fid^ bie ruljigen ^age gönnen,

mag er fo roeit trieb, bafe er faum nod) J^opent)agen üer=

He^. @r fiatte ha§ Steifen fatt befommen, sitgleirf; aber

an§ feinen äx'^Üxä) üerorbneten ©ntfagung^tagen aud) eine

3(bneigung gegen alle ©jtraiiagansen in fein berjeitige^

.^ofleben mit lerübergenommen. 3)aran gemöf^nt, non

9)Zi((^, ^übnerbruft itnb ©mfer 5^ränc^en gn leben, fie(

if)m, roie ^^en| fagte, bei 'J^ßftmafjlen itnb greubenfeiern

immer nur bie 3(ufgabe gu, burrf; feine lange, einem 2lu§=

rufung^Seid^en gleic^enbe ©eftalt vor allem, raa§ an 33acd^ug5

fultuä erinnern fonnte, §n warnen, „©ric^fen ba^ ©e;

roiffen" mar einer ber oielen 33einamen, bie ^^en^ itjm

gegeben i;atte.

$8on bem ^aufe ber Sßitroe ^anfen in ber Sronnin*

gen^^S^uergabe big gu SSincent» 9teftaurant am .^ongen^

SIgtorü mar nur ein 2Beg uon fünf a)iinuten. @rid;fen

mu§te, nac^ ^en|' SBeifung, refognöiogierenb oorangef)en,

„roeil i^m feine fedj§ '^n^ einen befferen Überblicf über

bie $Bincentfd;en ^la^suftänbe geftatten mürben". Unb

5u biefer oorftd)tigen SBeifung, fo fc^er§^aft fie gegeben

mar, mar nur ju guter ©runb rorljanben; benn a[§ eine

3}Hnute nad) ©ridjfen aud^ -^^en| unb §oIf in ba!§ Sofat

eintraten, fc^ien e^ unmöglich, einen nod^ unbefe^ten S^ifd^

5u finben. 3lber fdjliefelic^ entbedte man bod) eine gute

©de, bie nid)t nur ein paar bequeme '^^lä^e, fonbern ein

beE)aglid^eg 33eobad)ten oerfprai^.

„^^ benfe, mir beginnen mit einem mittleren 9tübe§=

2^. gontane, öefammelte SSßerte. VII. 6
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I^eimer. 2)oftor ©rämig, beilöufig her luftigfte aj^enfcf;

Don ber 9BeIt, fagte mir neulich, e^ fei merfroürbig, ba^

i(^ nod^ oijTte ^obagra fei, TOorauf iä) n\ä}t bIo§ meiner

Seben^raeife, fonbern ganj befonber^ aud^ meiner £eben§=

ftettung nad) einen fo^ufacjen ^iftorifd^ üerbrieften 9ln=

fprud^ I)ätte. Qe metjr er aber bamit rec^t Ijoben mochte,

je me^r gilt e^ für midj, bie nod; freie ©panne 3^it 3«

nu^en. ©rid^fen, roa§ barf xä) für ©ie befteffen? Siliner

ober ©eitert ober pi)o^p^orfnure§ ©ifen .
."

@in iletlner fam, unb eine fleine äöeite banad^, fo

fliegen atte brei mit ii)ren prädjtig gefd;Iiffenen 9?ömern

an, benn aud; ©rid^fen ^atte oon bem ^iübe^E^eimer ge=

nommen, nad^bem er fid; oortier einer Söafferfaraffe oer-

fid^ert l^atte.

„@amle 3)anmar!," fagte ^$en^, raorouf ^olf, ein

jmeite^ SJial anfto^enb, ertoiberte: „©eroiJB, ^en^, ©amie

©anmarf. Unb je ,gamler' bcfto mef)r. SDenn mag un0

je trennen fönnte — gebe ©ott, ba^ ber S:;ag fern fei —

,

ba^ ift ha§ nene ©änemarf. 2)a^ alte, ha bin ic^ mit babei,

bem trinf id; ju. griebri(^ VII. nnb unfere ^rinjeffin . .

Slber fagen ©ie, ^en^, mag ift nur in meine guten ^open?

^agener gefahren unb cor allem in biefe gemütlid^e 2Beins

ftube? ©e^en ©ie bo^ nur ba brüben, roie ha§' atte^

aufgeregt ift unb fid^ bie Blätter au§ ben ^änben reifet.

Unb Dberftleutnant ?^aaborg, \a ^§> ift gaaborg, ben mufe

id; nac^^er begrüben, felien ©ie bod^ nur, ber glü^t \a

mie ein ^^uter unb fud^telt mit bem 3eitung§ftod in ber

£uft uml)er, aU ob eg ein S)ragonerföbel märe. 2tuf men

rebet er benn eigentlid; ein?"

„Sluf ben armen ^^ott."

„2lrm? Söarum?"

„SBeil man, fo oiel id; roeife, ^Ijott im 3]erbad^t §at,

bafe er aud^ mit im Komplott fei."
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„^n Toelc^em 5?ompIott?"

„3lber ^olf, Sie finb ja roenigften^ um ein 9Jtenf($en=

alter §urücf. ^teilid^, ha ©ie geftern gepacft ^aben unb

l^eute gereift finb, fo finb ©ie l^olb entfd;ulbigt. 2Bir

Eiaben E)ier allerbingg fo ma§' wk ein J^omplott : §att foll

über bie lllinge fpringen."

„Unb ha§> nennen ©ie Komplott, ^ä) entfinne mid;

übrigen!, ©ie fd^rieben mir f($on boüon . . . ^c^ bitte

©ie, taffen ©ie ben guten ^all bo(^ fpringen. (Sr mirb

fid^ felber nid^t üiel barau! maä)tn, ha§> au! ben ^ugen

geE)enbe ©änemarf, tooran id^ übrigen! nodf) lange nidjt

glaube, toieber eingurenfen. ©d^on Hamlet raollte nic^t.

Unb nun gar §att."

„3^un, ber raiti aud) nic^t, barin £)aben ©ie rec^t.

3lber unfere ^ringeffin roill e!, unb ba! gibt ben 2lu!fc^Iag.

©0 menig 5ßertrauen fie ju bem ^önig Ijat, ma! mit i^rer

3t6neigung gegen bie SDanner ^ufammen^ängt, fo üiel SSer^

trauen Ijat fie nun mal ju ^all; nur §all !ann retten,

unb be!l)alb mu^ er im 9Imte bleiben. Unb roie bie

^rinjeffin benft — id^ bitte ©ie, fid^ mit ^J)rer entgegen;

gefegten 9Jieinung ifir gegenüber nic^t etraa becounrieren

gu motten — fo benfen oiele. §att fott bleiben. Unb

be!J)aIb feJien ©ie aud^ ?^aaborg mit feinem 3ßitung!ftod

wie einen ©labiator- fedjten."

@rid;fen mar ber erregten ©jene brüben ebenfall!

gefolgt, „©in ©lud, bafe be SJlesa am Stad^bartifd^e fi|t,"

fagte er, „ber mirb e! toieber in Drbnung bringen."

„2ld^, gellen ©ie mir, ©rid^fen, mit mieber in Drbnung

bringen. 2ll! ob ^aaborg, biefer ©todbäne, ber 9Jiann

wäre, fid^ berul)igen §u laffen, wenn er mal in Unrul)c ift.

Unb nun gar oon be SJieja."

„Se gjiesa ift fein SSorgefe^ter."

„^a, ma! l)ei^t 3Sorgefe^ter? (£r ift fein 5Borgefe^ter,

6*
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loenn er bie S3rtgabc infpijiert, aber nicfjt fein SSorgefe^ter

f)ier bei 3Stncent ober irgenbfonftroo, ge[d;n)eige raenn e§

fic^ um ^olitt! Ijanhdt, um bänifdje ^olitif, oon ber be

9}Ze3a nidjt^ nerftefit, tüenigften^ nid;t in ^^aaborgS 2Iugen.

^e aJJega ift if)m ein ^rember, unb e^ f)at anä) toni für

fid^. 3)e SJiejng 3?nter roar ein portugieftfd)er ^ube, äffe

^ortitgiefen fiub eigentlid) ^u»^^»/ ""»^ f'^"^/ "^«^ ^olt

ineUeid)t nid^t weiB, nor fo unb fo niel ^nljren aiß ein

Sci^iff^boftor {)ier nnd; .<ilopenf)agen Ijerüber. Hub raenn e0

and) mä)t fidjer verbürgt wäre, Sie fönnen e^ übrigen^ in

iebem ^udjt nad^fdjlagen, unb be 3)?e5a felbft mndjt aud) gar

fein ^^1)1 baraug —• fo fönnten (Sie i{)m bie 3(bftanimung

oon ber ©tirne lefen. Unb baju biefer ^ortugicfeuteint."

@ridjfen l)aUt feine greube baran unb nidte juftinimenb.

„Unb toenn er blo^ ben fübli(^en ^^eint {)tttte/' fuljr

^en| fort, „er ift aber überhaupt auf ben ©üben, um
nidjt 3U fagen auf ben Orient eingerid;tet, unb 2BettergIa§

unb 2öinbfa|ne finb fo jiemlic^ bie größten Uneutbel)r(id;=

feiten für it)n. @r friert immer, unb wa§ anbere frifdie

Suft nennen, ba§ nennt er ^na, ober Söinb ober Orfan.

Q^ möd^te toof)I loiffen, wie fid) unfer .tönig 2Ba(bemar,

ber ©ieger, ber äffe ^aijre wenigftenS breiunbfünfjig SBoc^en

auf ©ee loar, ju be SJieja geftefft f)ätte."

33i§ baf)in raar Gridjfen unter 3wft^"ii^iwi^9 Ö^foIStA

aber äff' bie^ le^te mar bodj raieber fef)r unüorfid;tig ge;

fprod^en unb traf ben angefränfelten langen 5^ammert)errn

viel, üiel mef;r no(^, al^ ^§ be SKeja traf.

„^d; begreife ©ie ni($t, ^en^," na^m er, ber fonft

nie fprad), je^t empfinblid) ba!o Sßort. „©ie werben

f($Iie§nd^ nod^ beroeifen moffen, ba^ man abfolut ol)ne

äßoffe leben mu^, um überf;aupt aB ©olbat ju gelten.

^d) raei§, be SHeäa ftedt in glaneff, meil er immer friert,

ober fein fröfteinber 3wfi^«^ ^(^^ ^^^ ^ic^t abget)alten, bei.
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barauf, eigentlid; aße^ 5U tun. ^d) für meine ^erfon

be^roeifte nicf;t, bap ^iapoleon gerabe \o gut nad) bem

^f)ermometer ge[e{)en tjat, luic anbere 9)tcn[d;en ; in ?fli\'^'

lonb war e§ freilid) unnötig. Übrigenso fei)' id), bafs mon
brüben in ber Dffisier^ede wieber beim 3ß^tw»Ö^^^l"^i^ ^ft

unb haä Streiten un§ überlädt. Db mir J)inüberget)en

unb be SJZeja begrüfsen?"

„^d) benfe, mir laffen t§/' fagte §olf. „©r fönnte

nad; biefem unb ienem fragen, worauf ic^ gerabe Ijeute

nid;t antmorten mödjte. 9iid)t be 3)Zega!o wegen bin id)

ängftlidj, ber jebe 9Jleinung refpeftiert, aber ber anbern

igerren Ijalber, unter benen, nad) meiner freilid; fd;n)ad;en

^erfonalfenntni^, einige Surdjgänger finb. <Bo, raenn td^

rec^t felje, Dberftfeutnant 2:;er§Iing, ba linU am genfter.

Unb bann benf id) audj an unfre ^rinjeffin, ber al!§

einer politifdjen $5)ame atte^ gleich jugetragen mirb. ^d)

bonge oI)net)in uor bem llreugoertjör, bem id) morgen ober

in ben näd)ften Tagen au^gefe^t fein werbe."

^en| Iad)te. „Sieber §oI!, ©ie fennen bod^ t)offentlid)

bie grauen .
."

@rid)fen machte fd^elmifdje 2tugen, weil er raupte, ha^

^en^, tro^ feinet ©lauben^, er fenne fie, fie fid^erlid)

n i d^ t fannte.

„. . bie grauen, fag' ic^. Unb menn nid^t bie grauen,

fo bod^ bie ^rinjeffinnen, unb wenn md)t bie ^ringeffinnen,

fo bod) unfre ^ringeffin. (Sie l)aben gang red)t, e^ ift

eine poIitif(^e 2)ame unb mit einem fd)Ielwig4)olfteinfd)en

Programm bürfen ©ie i()r nid^t !ommen. SDarin ift nid)tg

geänbert, aber and) nid)tl uerfd)iimmert, meit fie, troti

aller ^olitümad^erei, nad) wie uor ganj ancien regime ift."

„Bugegeben. Slber waä fotl ic^ für meine ^perfon

barauf geroinnen?"
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„2lIIeg. Unb ic^ lounbre mid^, bajs x^ <Bk barüber

erft Qufflären mu§. 3Bag Ijei^t ancien regime? S){e

Seute be^ ancien regime loaren and) polilifd^, aber fie

malzten alle§ an§ bem Sortiment Ijerau^, bie grauen geroiB,

unb üielleid^t raar e§ ha§> Süchtige. ^ebenfaUl raar eg ba§

Slmüfantere. 3)o l^aben Sie ba§ 2ßort, auf ha§> el an=

!ommt. 2)enn ba^ 3tniü[ante, ma§ in ber ^olitif roenigften^

immer gleic^bebeutenb ift mit Chronique scandaleuse,

fpielte bamall bie Hauptrolle, mte'^ bei unfrer ^ringeffin

nod^ f)eute ber %aü, unb menn Sie fid) oor einem politifd^en

.^reuäoerfiör fürd^ten, fo braud^en Sie nur oon 33erltng

ober ber ^Jianner ober oon 33Iii*en=ginefe gu fprerf;en unb

nur anjubeuten, ma^ in Sfob^borg ober in ber 3SiUa ber

guten grau 9ta^muffen an S(^äfer= unb Sattrfpielen ge=

fpielt morben ift, fo fädt jebe^ polittfd^e ©efpräd; fofort

5u 33oben unb Sie finb au^ ber äwicftnüijle Ijerau^. ^ab'

\<i) rec^t, ©rid^fen?"

@rid;fen beftätigte.

„^a, meine Ferren," lachte ^ol!, „irf; roiU ha§ aUeö

gelten laffen, aber id) fann leiber ntd^t zugeben, ba^ meine

Situation baburd) fonberlid; gebeffert mirb. 3)ie Sc^roierig^

feiten löfen fid^ blofe ab. ^a§ mid; oor bem politifd^en

(^efpräd; bema^ren foll, ift faft nod) fd}mieriger ai§ ba§

poUtifd^e @efprä(^ felber. 2Benigften§ für mid> Sie t)er=

geffen, ba^ id) fein @ingeroei()ter bin, unb ba^ id^ ^l^r

^open()agener Seben, tro| gelegentlicher 2lufentf)oIte, boc^

eigentlid^ nur gang oberf(äd)(id^ ou§ ,S)agbIabet' ober

,gIr)üepoften' fennen lerne. S)te Scanner unb Serling

ober bie Banner unb S3Iifen=gine!e — baoon foII id^ mit

einem 3}ZaIe fpred^en; aber voa§ mei^ idj baoon? 9^idjt§,

gor nid^t^; nic^t^, aU wa§ id) bem neueften Sßi^blatt

entnommen, unb ba^ weife bie ^ringeffin aud^, benn fie

lieft \a aBit3b(ätter unb ^^^tungen bt§ in bie 9iad^t hinein.
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^ä) t)abe nxä)U, oI§ bie SSitroe ^nnfen, bte mir bod^ aU

33egitg^quelle ntd^t an§xtiä)t."

„@an5 mit Unrecht, §oli SDa tiaben ©ie feine rid^tige

^Sorftellung oon ber SBitme .t^o^fen imb ifirer Xod)Ux.

Sie finb ein 9f?od)fd)Iagebud) für nlfe ^open^agener ©e*

f(^i($ten. SBo fie'ö §ernei)men, ift ein fü^e§ @e{)eimni§.

©inige fpred^en uon 3)iom}fogot;ren , anbere non einem

imterirbifrfjen ©ange, no($ anbere uon einem ^onfenfdjen

^eleffop, ba^ atte^, ma^ [ic^ geroöl^nlidjen ©terblidjen üer=

birgt, au§> feiner 3Ser6orgen{)eit !E)erau§5ut)oIen mei^. Unb

enblid^ nod^ anbere fpred)en üon einem ^oligeid^ef. 9Jiir

bie üerftänblid;fte ber 3lnna^men. 3lber ob e§ nun ba^

eine fei ober ha§ onbere, fooiel ift gemi^, beibe grauen,

ober anä) 2)amen, wenn ©ie motten, benn if)r 9^ang ift

fd;roer feftjufteffen, roiffen atteS, unb roenn ©ie jeben 9Jlorgen

mit einer ^rau ^anfenfc^en 3(u§rüftung gum 3)ienft er=

fd;einen, fo oerbürg' id) mic^, ba^ ©ie gefeit finb gegen

intrifate politifc^e ©efpräd^e. ®ie ^anfen^, unb fpejiett

bie junge, miffen me!)r non ber ©räfin SDanner ai§ bie

©anner felbft. SDenn ^olijeibeamte tiaben auf biefem

intereffanten ©ebiete fo ju fagen etroa§ 3)ioinatorif($e§

ober SDic^terifd;e§, unb menn nid;t^ oorliegt, fo mirb roa§

erfunben."

„2l6er ba lerne i($ ja meine gute f^rau Raufen oon

einer ganj neuen ©eite fennen. ^<i} oermutete {)ö(j^fte

D^efpeftabilität .
."

„^ft aud^ ba in geroiffem ©inne . . 2Bo fein Kläger

ift, ift fein ^tic^ter .
."

„Unb idj merbe mid^, unter biefen Umftänben, ju be^

fonbrer 3Sorfid^t bequemen muffen .
."

„SBoüon id^ ^f)nen burc^auS abreben möd^te. Sie

3Jad^tei(e baoon liegen oben ouf, unb bie SSorteile finb

me^r aU fraglid;. ©ie fönnen in biefem §aufe nid^t^
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»erbergeu, fel6ft roenn ^^r 6^ara!tcr ba§ juÜc^e; bie

^anfen^ lefen ^^nen bod; atte§ au§ ber ©eele fieraul,

unb bag ^Befte, raa^ id; ^l)nen raten tann, I;ei^t g^reitieit

unb Un6efaugent)ett unb oiel fpred;en. ä>tel fpred;en ift

übcrljnupt ein ©lud unb unter Umftänbcn bie roa^re

biplomatifc^e .^Hugtieit; e§ ift bann bafS ©inselne nid^t me()r

red;t feftjuftellen ober nod; beffer, ba» eine l;ebt ba^ anbere

toieber auf."

©rid^fen löd^ette.

„Sie läd^eln, ®rid;[en, unb e^ fleibet ^{)nen. 3lu^er-

bem aber mat)nt e§ mid^ — bcnn ein ßäc^eln, loeil e§ in

feinen 3^^^^» ^'i^ift nnbeftimmt bleibt, fritifiert immer nad^

uielen (Seiten ^in — , ba^ e;* 3eit ift, unfern ^ol! frei=

§ugeben ; e§ ift fc^on ein 33iertel nad^ elf, unb bie ^anfenS

finb reputierlid^e Seute, bie bie SO^itternadjt nid^t gern

I)eranroad;en, wenigften^ ntd;t nad^ uorn l^eraul unb mit

^lurtampe. SDrübcn am ^Ttfd^ ift übrigen^ aud^ fd^on otte§

aufgebrod;en. ^d^ merbe in^mifdjen bie 33ered^nung machen

;

erroarten ©ie mid; brausen an ber §auptn)ad;e."

^olt unb @rid;fen fd;tenberten benn aud; brausen auf

unb ah. 31I§ fid^ il;nen ^en| mieber jugefellt ^atte, gingen

fie auf bie 3)ronningen§=2;nergabe gu, wo man fid), gegen=

über bem ^aufe ber grau Raufen, üerabfd;iebete. 3)a§

^au§ lag im S)unfel, unb nur baio SJtonblidjt blidte, menn

bie SBoIfen e^ frei gaben, in bie ©d;eiben ber oberen @tage.

§oIf {)ob ben Klopfer, aber et)' er it)n fallen laffen fonnte,

tat fid; aud; f(^on bie Xüx auf unb bie junge grau

Raufen empfing il)n. ©ie trug 9tod unb ^ade oon ein

unb bemfelben einfad;en unb leidsten ©toff, aber alle§,

ouf 2Birfung f)in, flug beredjnet. ^n ber §anb l)ielt fie

eine Sompe oon ampelartiger gorm, raie man il;nen auf

SBilbern ber 2lntife begegnet. Silier in allem eine merf=

mürbige 3)iifd^ung oon groufrou unb 2ahx) 9}lacbetb.
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^olf, eüncjermaBen in 3]crrotrrung, fud^te nad^ einer 2lnrebe

;

bie junge grau Raufen tarn il)m aber juüor unb fagte^

Toäljrenb i§r bie 3lugen vor anfc^einenber Überniübung

]^aI6 anfielen, ii;re a)tutter laffe fid^ entfd)ulbigen
; fo rüftig

fie fei, fo braudie ik bod) ben Scfjlaf nor 9}iitternad;t.

§oIf gab nun feinem 33ebauern 3(u^brucf, ha^ er fid^ yer=

:plaubert ijaht, gugleicCj bie bringenbe Sitte l^injufügenb,

tt)n, roenn e§ roieber uorfäme, nidjt erwarten ju wollen.

2l6er bie junge ?^rau, ot;ne bireft e^ au^gufpredjen, beutete

roenigfteng an, ha^ man fid; ein jebe^malige^ ©rtnarten

ii)xe§ ^au^gafte^ nid;t neljmen laffen werbe. 3"S^^^cf) ging

fie mit iiirer Simpel langfamen @(^ritt§ worauf, blieb aber,

aU fie big unten an bie treppe gefommen war, neben

berfelben fteljen, unb leud)tete, bie Sinfe auf ha§> ©elänber

ftü^enb, mit iljver l)od;erl)obenen Steckten bem ©rafen l)inauf

.

®abei fiel ber weite 2(rmel jurüd unb geigte ben fd;önen

2trm. §olf, aU er oben war, grüßte nod; einmal unb

fal;, aU fid^ gleid^ banac^ bie junge j^^rau langfam unb

leife äurüdsog, wie ba^ Spiel ber Sid;ter unb Sd;atten

auf j^Iur unb S^reppe geringer würbe, ^orc^enb ftanb

er nod^ ein paar Stugenblid'e bei Ijalb geöffneter Xnx, unb

erft, aU eg unten bunfel geworben war, lie^ er aud;

feinerfeitg bie Xüx xn§ ©d)lo§ fallen.

„@ine fd;öne ^erfon. 3tber unljeimlidj. ^d; barf

ilirer in meinem 33rief an (£l)riftine gar nid)t erwölinen,

fonft f(^reibt fie mir einen ©d^redbrief unb lä^t alle frag=

Iid;en f^^rauengeftalten be^ alten unb neuen ^eftamentl an

mir üorübeuäielien."

(Elftes KapitcL

§olf l)atte fid^ oorm ©infd^lafen, tro| aller ©rmübung

von ber Steife, mit bem Silbe ber jungen grau Raufen
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bcf^öftigt, jebenfaUg meJ)r aU mit ^Nolitif itnb ^rinjcffin.

3lTn anbeten SDtorgen aber toar ade^ üerffogen, iinb roenn

er ber ©ri'rfjeinimg mit ber 2lmpel au(^ je^t nod; gebadite,.

fo toar e§ unter Sä($eln. @r fann babei na($, raelc^e

©öttin ober Siebenbe, mit ber 2tmpel um{)er[u($enb, auf

antifen SBanbbilbern obgebilbet ju werben pflege, fonnt^

el aber nid^t finben unb gab fd^IieBlid^ alle^ Sudjen banad^

auf. SDann 50g er bie Klingel unb öffnete bag genftcr,

um nod^ üor bem ©rfc^einen be^ grüf)ftüd^ einen 3"S
frifc^e 2uft neljmen unb einen Slicf auf bie Strafe tun

5U fönnen. @§ waren nur wenige, bie ju fo oer^ältnifS-

mä§ig früljer (Stunbe bie ^ronningen^^^oergabe paffierten,

aber jebe^ einjelnen Haltung mar gut, aUe^ blüf)enb unb

frifd^, unb er begriff ben ©tolj ber ^änen, bie fid^ aiä bie

^arifer be§ 9^orben§ fütjlen unb nur ben Unterfd^ieb gelten

laffen, i^rem 5ßorbi(b nod; überlegen ju fein, ^n biefem

Slugenblide baufd^ten bie (^Jarbinen am ^^enfter, unb al0

er fic^ umfali, fab er, ba^ SBitioc <ganfen mit bem ^rü{)ftüd§=

tablett eingetreten mar. aJlan begrüßte fid^, unb nac^ ber

felbftoerftänblid^en ?5ragc, wie ber §err ©raf gefc^Iafen

unb Toa§ er geträumt Ijaht, „benn ber erfte S^raum get;e

immer in Erfüllung", legte bie Raufen ba^ ^ud^ unb baute

bann alle§, raa^ eben nod^ auf bem Tablett geftanben l^atte,

auf bem ^rüljftüd^tifd; auf. §oIf mufterte bie gange

^errlic^feit unb fagte bann: „93Jan ift bod; nirgenbS

beffer aufgefioben all bei ber SBitroe Raufen; el lad^t

einen alleg an, allel fo blin! unb blanf unb am meiften

aSitme Raufen felbft. Unb bal d)inefif^e @efd)irr ju bem

5Sree! 9)can merft an affem, ha^ ^^r ©eliger ein 6f)ina=

fal^rer war, unb ^i)x Sc^roiegerfolin, roie mir 33aron ^sen^

geftern abenb ersätjlt l)at, ift el aud; unb l)eiBt aud^

Raufen; berfelbe 9kme, berfelbe S^itel, fo ba^ el einem

paffieren fann, a}lutter unb ^od)ter ju Derioed)feIn."
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„2ld^, ^err ©rof," fagte bie ^anfen, „raer foll unä

rerraerfifeln ? ^d^, eine olte '^xan, mit einem langen nnb

fd^meren Seben . .
."

„9'?un, nun."

„. . . Unb 33rigitte, bie morgen erft brei^ig mirb!

3Ißer ©ic bürfen mi($ ni(f;t oerraten, ^err ©raf, ba^ id^

eg gefagt ^abe unb bo^ morgen 33rigitten§ ©eburtitag ift."

„2?erraten? ^äj? ^ä) bitte eie, grau Raufen , . .

Slber (Sie fielen fo auf bem Sprunge ; ba!c nimmt mir bie

dtu'^t. SBiffen ©ie mag, Sie muffen fii^ su mir fe^en unb

mir etmoiS erjäfilen, Dorauggefe|t, ha^ iä) Sie mit biefer

Sitte nid^t in ^brer 2Birtfd;aft ober in nod^ SBic^tigerem

ftöre."

®ie Raufen tat, ai§ ob fie jögere.

„SBirflid^, laffen Sie bieg ^f)ren erften J^efud^ fein,

ben Sie mir in ^f)rer ©üte \a regelmäßig machen ; iä) i)aht

o{)ne{)in fo üiele fragen auf bem ^er^en. Sitte, i)ier, ^ier

auf biefen Stubl, ha fef)' i^ Sie am beften, unb gut fe^en

ift haii f)aiht §ören. ^di i)örte fonft fo gut, aber feit

furgem rerfagt eg bann unb mann ; bag finb fo bie erften

2lltergäei(^en."

„SBer'g ^§nen glaubt, §err ©raf. ^ä) glaube, Sie

l^ören attel, mag fie |ören rooflen, unb fe^en afleg, mag

Sie fe^en motten."

„^ä) fei;' unb {)öre nic^tg, grau .<ganfen, unb wenn

td^ etmag gefeEien fiabe, fo nergeff irfj eg roieber. greilid^

nid^t alleg. 3)a tiah iä) geftern abenb ^^u grau ^oc^ter

gefe£)en, Brigitte nannten Sie fie
;
jum Überfluß aucf; nod^

ein rounbernoller 3?ame. ^lun, bie nergißt man nid^t mieber.

Sie fönnen ftolj fein, eine fo fdfjöne Xod^ter gu {)aben, unb

nur ben ©iiemann begreif id) nirfjt, ha^ er feine grau t)ier

in aller 3fiut)e juriidtlößt unb jroifd^en Singapore unb

S^ang^ai f)in unb E)er fäf)rt. So neE)m' id^ roenigfteng
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an, benn bo fahren fie fo §iemltd^ oHe. ^a, grau Raufen,

folc^e fd)öne %xau, -niein' ic^, bie niiinnt man mit uom
Storbpol big an ben ©übpol, nnb raenn mau'» ui($t au§>

Siebe tut, fo tut man'§ au§ 2tngft unb ßtfer[ud)t. Unb
id) für mein ^eil, fo uiel roei§ irf;, id; mürbe mir immer

fagen, man mu^ auc^ uon ber ^WQ^^^^ "^cf)t ^^^^)^ oerlangen,

alg fie leiften fann. 9h(|t raatjr? ^n biefem fünfte, beuf

tdj, finb mir einig ; Sie benfen aud; fo. 2lIfo warum nimmt

er fie nidjt mit? 9Barum bringt er fie in ©efafjr? Unb
natürlid; fic^ erft red;t."

„3t(^, haä ift eine lange @efd;id;te, §err ©raf ..."

„SDefto beffer. @ine Siebeggefd;id)te bauert nie gu

lang, unb eine 2iebe§gef($i(^te uiirb e» bod) too()I fein."

„Qd; n)ei§ nid;t red^t, ^err @raf, ob i^ e^ fo nennen

fann ; e§ ift rooljl fo ma§ babei, aber eigenttid) ift e^ bod;

feine red;te 2iebe§gefd;id)te . . . blo^ ba§ e^ eine merben

fonnte."

„Sie mad)en midj immer neugieriger . . . Übrigen^

ein fapitoler 3^ee; man merft aud^ baran ben Gtjinafatirer,

unb menn «Sie mir eine befonbere greube madjen motten,

fo geftatten ©ie mir, ^l;nen non ^Iirem eigenen ^ee eins

gufc^enfen."

3)amit ftanb er auf unb nafjm au§ einer in ber 9MI;e

beg genfterg fte^enbcn ©tagere eine S^affe Ijerau^, barauf

in ©olbbudjftaben ftanb: S)em glüdlid^en ^Brautpaare.

„S)em glüdlid;en 33rautpaare", roiebertiolte Qolt. „2Bem

gilt ba§? 9SieIIeid)t Sl;nen, liebe grau Raufen; Sie

lachen . . . Slber man ift nie ju alt, einen nernünftigen

Schritt gu tun, unb ba^ SSernünftigfte , roa§ eine 3Bitroe

tun fann, ift immer ..."

„Sine Sßitroe bleiben."

„9iun meinetwegen, Sie fotten redjt l;aben. 2lber bie

©efc^idjte, bie ©efd^ic^te. 5lapitän Raufen, ^f)r Sd^n)ieger=
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fol^n, Tüirb bod^ n)o£)I ein f)ü6f($er 9Jlann [ein, oHe Kapitäne

finb ()üb[d^, nnb %xan Brigitte wirb i^n hoäf raoI)I au§

Siebe genommen laben."

„^a§ f)at fie, roenigften^ ^at fie mir nie ma§ anbetet

gefagt, auf3er ein einjige^ Wal. 2l6er ha§ mar erft [päter,

unb iä) fpredje je^t oon bmnalg, von ber erften Qtit, a[§

fie fid) eben uerfieiratet (jatten. $Da mar mirflic^ eine große

3ärtlid;feit , unb rooljin e§ ging, unb menn e§ eine gelbe

^iebergcgenb mar, immer mar fie mit üjin an 33orb, unb

menn fie roieber i^ier in ^openf)agen guriid mar . . . fie

f)atte aber bamal§ eine felbftänbige 2Boi)nung, benn mein

alter Raufen, beffen fid) ber .§err @raf ja rool)! nod; uon

©lüd^burg ijer erinnern merben, lebte bamalg nod; . . .

ja ma§: \d) fagen mottte, immer menn fie nai^ einer langen,

langen 9fieife roieber fjier mar, roollte fie gleid; roieber fort,

roeil fie iebe^mai meinte: bie 9Jienfdjen ijier gefielen ifir

ntd^t, unb brausen in ber 2BeIt fei'g am fd^önften."

„S)a§ ift ober bo^ rounberbar. 9Sar fie benn fo

roenig eitel? ^atte fie benn gar fein 93er(angen, fid;

umfd^meic^elt unb umroorben §u fe(;en, rooran e§ bod;

nid)t gefel;lt I;aben roirb. ^d; roette, bie ^openf)agener

roerben e^ i(;r rool;! fd;on an ii;rem ^onfirmation^tage

gezeigt |aben."

„3)a§ I;aben fie freilid;. 3(ber Brigitte war immer

gleid;gü(tig bagegen unb blieb e§ aud; in il;rer @I)e. 3tur

mitunter mar fie fo rabiat. Unb fo ging e§ bi§ 2lnno 54,

roa^ id; fo genau roei§, roeil e^ gerabe ha§ ^af)x roar, roo

bie englifd;e ^^lotte, bie nad; 3tu^Ianb ging, t;ier uorüber

fom. Unb in bemfelben ©ommer I;atten mir i;ier in ^open^

lagen einen blutjungen Offizier non ber Seibgarbe, ber bei

ber 3fia§muffen — id; meine bie ©röfin 2)anner, aber mir

nennen fie nod; immer fo — an§>= unb einging, unb ftedte

fo tief in ben ©d;ulben, ba^ er nid;t mel;r ju l;alten roar
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unb mußte ben 2l6i(^ieb nehmen. 2tber roeil er fo ftug

toar unb alle^ tüufete, benn er fannte jebe§ reiche ^au§

unb bejonberl btc grauen, fo fagte Saron (Scheele, ber

bomal^ 9}tinifter war: ,er raotte ben Seutnant in ben

inneren Sienft l^erüber ne!)inen'. Unb er nai)m it)n aud^

n)irfti($ in ben inneren 3)ienft Ijerüber, unb in biefem

5)ienft ift er nodö unb aud; fdjon feljr uorneljm geiuorben.

S)amalg aber roar er nod; ein falber ©d^Iingel unb blofe

fe^r t)übf(^, unb al» 33rigitte ben fat), es roar gerabe an

bem %aQt, a[§ bie 3iadjrid;t von bcm 23ümbarbement ba

oben tjier anfam, ben Atomen l)ah' iä) leiber uergeffen,

ha geftanb fie mir, ,ber gefiele iljr'. Unb fie jeigte eä

aud; gleid^. Unb al^ Raufen in bemfelben ^erbfte mieber

nad^ ßi)ina mu^te, ba fagte fie ii)m grab t^erou^: ,fie

roolle nidjt mit', unb fagte ii)m auc^, marum fie nid^t roofle.

Dber oielleic^t §aben eS if)m aud; anbere gefagt. 5lur5 unb

gut, aU ber Xag, tarn, mo ba§ ©d^iff fort fottte, ba würbe

iQanfen bod; ganj ernft(;aft unb uerftanb feinen ^])a^ met)r

unb fagte: ,33rigitte, bu mufet nun mit/ Unb wenn er

fie oor^er aul Siebe mitgenommen (;atte, fo no^m er fie

je^t, gerabe wie ber ijerr ©raf gefagt I)aben, au§ SSorfid^t

mit ober au^ ©iferfud^t."

„Unb tialf eg ? Unb mürbe fie burd^ biefe Steife üon

i^rer Siebe getieilt? ^d^ meine oon ber Siebe ^u bem .im

inneren 2)ienft?'"

„^a, ba§ rourbe fie, roietool^I man'^ bei Brigitte

nie fo ganj fidler roiffen fann. 3)enn fie fprid^t root)l

mand^erlei, aber fie fd^meigt au(^ oiel. Unb ift aud;

iuforoeit ganj gleid^, al§ mir bie ^auptfad^e ja bod^

gehabt £)aben."

„Unb ma§ mar bie ^auptfad^e?"

„S)a^ mein od^miegerfoiin feinen ©lauben mieber |at,

ganj unb gar. Raufen ift nämlid^ ein fe^r guter 9)lenfd^
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unb ift TOieber ruf)ig unb oernünftig, unb fä^rt aud^ raieber

auf feiner alten 61)tnatour."

„^dj freue mid) aufrid^tig, bal gu Ijören. 3l6er roir

bürfen in biefer (Ba^t boc^ nic^t^ au^Iaffen ober oergeffen.

^^ glaube nämlid^, liebe ^^rau Raufen, <Bk TOottten mir

eigentlich erjäljlen, toie'g tarn, ha^ fid; ^i)v ©d^raiegerfo^n

üon feiner @iferfud;t roieber erljolte . .
."

„^a, ba§ raotit' id;, unb iä) foge immer, ber 9)lenfd^

benft unb ©ott lenft, unb menn bie 9iot am größten ift,

bann ift bie §ilfe am nädjften. 3)enn ha§ barf iä) mol^I

fagen, id) ängftige midj ; eine 9Jiutler ängftigt fid; immer

um if)r ^inb imb madjt feinen Unterfc^ieb, ob oerfieiratet

ober nid^t; ja, id^ ängftige mid^ um Brigitten, roeil id;

badete, ha§ gibt eine Sd^eibung, benn fie i)at einen fet)r

feften SßiHen, man fönnte beinal; fc^on fagen eigenfinnig,

unb ift fet)r erregbar, fo ftill unb fo fd^Iäfrig fie auc^ mit=

unter au^fte^t ..."

»3o, jo," ladete ^olf, „ba§ ift immer fo, ftitte Sßaffer

finb tief."

„2lIfo id) ängftigte midj. 2lber e^ fam alle§ ganj

anber§, unb bag mar gerabe bamal^, aU Brigitte foju^

fagen sroang^raeife mitgemußt tjatte. Unb ba^ mad^te fid;

fo. Raufen friegte bamall auf feiner 9ieife 9tüdfrac^t nad;

33angfoE, einer großen «Stabt in ©iam, in ber id; felber

ror üielen ^af)ren mit meinem 9)tanne gewefen bin. Unb

ai§: Raufen bo anfam unb ein ober groei Sage fd;on oor

bem faiferlid;en ^alafte gelegen t;atte, benn bie Siamfd^en

!)aben einen Älaifer, fam ein 9}iinifter an 33orb unb luh

Raufen unb feine ^-rau §u einer großen ^oftafel ein.

Ser ^aifer mu^te fie mof)l gefel;en Eiaben, Unb 'Brigitte

fa§ neben i^m unb fprad; englifd; mit i^m, unb ber 5laifer

fo^ fie immer an. Unb al^ bie 2;afel aufgef)o6en mar,

mar er roieber fel;r t)u(booI( unb gnäbig unb tie^ fein
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3luge üou if;r, unb al§ man fi(^ uerabfd&ieben luottte,

fagte er 51: ^anfen: „@§ Icige i^ni feljr baran, bQ§ bie

^au ^apitnnin am anberen ^age nod^ einmal in ben

^alaft fäme, bamit feine ©etreuen im 3.^olfe, unb üor

• attem feine grauen (roouon er fefir niele t;atte) bie fc^öne

german lady no($ einmal non 2lngefid)t gu 3lngefid;t feljen

könnten, ©inen 2lugenbli(f erfd;raf ^anfen über bie fort*

gefegte @l;re, bie ja ä>errat fein fonnte, benn runb um
ben gangen ^ataft E)erum roaren ^öpfe aufgeftedt, gang

fo mie mir 2(nanag auffterfen; aber Brigitte, bie ba^ ©e^

fpräd^ get)ört ^atte, nerneigte fid^ oor bem ^aifer unb

fagte mit ber rid)tigen 9Jtiene, benn fie I)at fo raa^

Si(^ere§ unb 3Sorne^me^, ba| fie §u ber feftgefe^tcn

©tunbe fommen werbe."

„©eroagt, feljr gemagt."

„Unb fie fam and) toirflid; unb naf)m einen erpl)ten

^Io| ein, ber nor bem portal be§ ©c^Ioffe^ unb gerabe

fo, ha^ ha§ portal it)r ©d;atten gab, eigene für fie er^

rid;tet roorben roor, unb auf biefem %i)xom fa^ fie mit

einem ^fauenroebel, nad^bem fie oortier ber 5^aifer mit

einer ^erlenifette gefd^müdt t^atte. ®ie £ette foff munber^

fd^ön geraefen fein. Unb nun gogen alle feinen Seute oon

^angfof unb bann ba§ SSoIf an i^r üorüber unb oemeigten

fid^, unb 5um (Sd;(u§ famen bie grauen, unb al§ bie le^te

vorüber mar, er^ob fid; Brigitte unb ging auf ben ^aifer

gu, um ben ^fauenroebel unb bie ^erlenfette, momit fie

fid^ bloB für bie ^^^^wwe gefd^müdt glaubte, oor i^m

niebergulegen. Unb ber ilaifer na£)m aud^ beibe^ roieber

an, gab il;r aber bie £ette gurüd, gum 3^^c[)en, ba§ fie

biefelbe gum eroigen ©ebäd^tni^ tragen folle. Unb gleid^

banad; fel)rte fie, roälirenb bie 9)iinifter fie fütirten unb

bie Seibgarbe ©palier bilbete, bi§ an bie Sanbung^brüde

jurüd, oon ber au§ Raufen 3ßwS6 be§ ©anjen geroefen roor."
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„Unb nun?"

„Unb üon bem ^age an mar eine gro^e ©tnneg=

änberung an ii)x roaljtäune^men, unb ai§ fte ben näc6ften

SBtnter tüteber I)ter raar, unb ber, um beffentrotllen fie bets

na^e unglüdlid) geworben roäre, feine SBerbungen erneuern

rooUte, rote^ fie biefe SBerbungen, fo niel ic^ fel[)en fonnte,

falt unb gleid^gültig ^uxüä. Unb a[§ Raufen ein t)albe§

3ol^r fpäter roieber an 35orb ging unb 33rtgitte i^m er=

flörte, ba^ fie, üorau^gefe^t, ha^ er nic^tl baiuiber ^abe,

böd^ lieber ju ^aufe bleiben tnollte, weil t§ i§r, nac^

fr)td;er faiferlicf;en 2lu§3ei($nung, etwa^ fonberbar üorfäme,

noc^ tüieber unter 9)Jatrofen g« ^^ben unb nielleid^t in

einem ^afenroirt^f)aufe fc^Iafen foHen, wo man nur Sieger?

mufif l^öre unb a\k§> xxaä) ©in rieche, ba roar Raufen nid^t

bIo§ einoerftanben bamit, fonbern auä) gang entjücft

barüber, ba^ fie bie Steife nid^t mel)r mitma(f;en raoffte,

biefe nid^t unb alle folgenben nid^t. Senn non ©iferfuc^t

loar feine Spur me^r an iljm tt)a§r§une(}men. @r fal^ ja,

waä au§> ^Brigitten geworben mar, unb äußerte nur nod^

^urd^t, ha^ e§ bod^ mof)I §u oiel gemefen unb itir ber

fiamefifd^e ^aifer ju fef)r ju ^opfe geftiegen fei."

^olf mar in 3weifel, ob er bie ©efd^id^te glauben

ober also eine füf)ne ^^tjatafieleiftung unb jugleid^ aU
breifte^ ©piel mit feiner Seic^tgläubigfeit anfel;en foUe.

^a(^ allem, roa^ ^en^ geftern angebeutet, mar ba^ festere

ba^ 9Bal;rfc^ein(ic^ere. Sd^Iiefelic^ fonnt' e^ aber aud^ raa^r

fein. 2öa§ fommt ni^t alle^ oor ? Unb fo frug er benn,

um fid^ burd) etroaiS Ironie raenigfteng oor fi($ felber ju

red^tfertigen : „mo benn bie meinen ©lefanten gemefen feien?"

„Sie maren mof)I in i^rem Stall," fagte bie ^onfen

unb lachte fdjalftjaft.

„Unb bann bie ^erlenfd^nur , liebe ^^rau ^onfen,

bie muffen ©ie mir geigen."

2^. gontone, ÖJefammelte Serie. VII. 7
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„3a, wenn ba§ ginge ..."

„2Beun ha§> ginge? 2Bantm nid^t?"

„Söeil, a(^ Brigitte roteber an Sorb war, bie ©d^nur

mit einem 9)iale fef)Ite
;

[ie mu^te fie Derloren ober in ber

Slufregung im ^alaft uergeffen f)aben."

„Stber ba §ätt' i^ bod; fofort nachgefragt."

„^c^ aud;. Slber 23rigitte Ijat [o wa§ Sonberbore§,

unb aU ^anfen, wie id; nad^tier gehört f^aht, barauf 6e=

ftei)en roollte, fagte fie nur: „ba§ fei fo gen)öt)nlid; unb

gegen ben 2lnftanb bei §ofe."

„^a," fagte ^oit, ber je^t florer §u feiien anfing,

„bag ift rid^tig. Unb fold^e ©efüfite muB man refpeftieren."

©leid^ nad^ biefcr ©rjä^Iung, bie] fc^Uefelid;, aU fic^'^

t)on ber »erlorenen ^erlenfd;nur t)onbeIte, fetbft bem Ieid^t=

gläubigen ^olf etroag märd;enf)aft uorgefommen mar, er=

!^o6 fic^ {^rau Raufen, „um nidjt länger gu ftören," unb

fa^ fi(^ aud^ nid^t meiter §urüdge^alten. S^ic^t al§ ob

^oiU ©ebulb erfd^öpft geraefen märe, ganj im ©egenteil,

er lieB fid; gern bergleid^en norplaubern, unb ha§ fufpefte

^albbunfel, in bem alleS xn^U, fteigerte eigentlid^ nur fein

Qntereffe. 9^ein, e§ mnr einfad; ein 33(id auf bie 5lonfoI=

ul;r, ma§ iijn üon unbebingter weiterer Eingebung on bie

©rjö^IungSfunft ber SSitroe Raufen 2lbftanb nef)men lie§

;

um elf Uljr roar er bei ber ^rinjeffin erraartet, feine oolle

©tunbe mel;r, unb üorljer mu^te nod^ ein furjer Srief

mit ber aJielbung feiner glüdlid^en SInfunft an feine grau

gefd^rieben werben. @§ Ijie^ alfo fid^ eilen, roa§' er unter

Umftänben uerftanb, unb fünf 3Jiinuten vox elf ftieg er in

ben SBagen, ber i^n nac^ bem nur groei 9)linuten entfernten

^rinjeffinnens^alai^ f)inüberfüEjrte.
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2){c 3^^tt^^^ ^£^* ^rinjeffüi lagen im erfteu Btoä.

^ol!, in ^ammerljerrnuniform , in ber er fid^ felbft nid^t

ungern fa^, ftieg bie S^reppe hinauf unb trat in ein 93or=

gemad^ unb gleich banarf; in ein befjaglic^e^, mit 33oiferien

unb 2;eppic^en reic^ au^geftattetel, im übrigen aber, ben

©d^reibtifd; abgererfjuet, mit nur wenig ©egenftänben au!o=

geftatteteg SÖo^njimmer, barin bie ^rinjeffin Sefud^e ju

empfangen ober Slubienj ju erteilen pflegte. JDer ^ammer=

biener üeripracf; fogleid; ju melben. ^olf trat an eini ber

^enfter, ba§ ber ^ür, burd^ meldte bie ^rinjeffin eintreten

niuBte, gerabe gegenüber lag, unb fal) auf ^Ia| unb ©tra^e

{)inunter. S)er ^Ia| unten mar roie au»geftürben, üorneljm,

über langtueilig, unb nid^til Ke^ fid^ beobacf;teu al§> ah-

gefattene Blätter, bie ber mäßige Sßinb, ber ging, über

bie Steine Ijinroirbelte. ©in (Sefüljl uon ©inöbe unb

9SerIaffenl;eit überfam ^otf, unb er manbte fid^ roieber in

ba^ 3^^'T^ß^ jurüd, um feinen 33Ii(f auf bie beiben einjigen

^orträtbilber §u ri(f;ten, bie bie glatten otudroänbe

fd^müdten. 3)a§ eine, über bem ^olfterfofa, mar ein

^ilbni^ be§ D^eimil ber ^rinjeffin, be^ ^od^feügen ilönigS

€f)riftian VII., ha$ anbere, über bem ©ct;reibtifc^ , ba§

Porträt einel anberen naljen ^Sermanbten, eineg ebenfalls

fd^on üerftorbenen tbüringifd^en Sanbgrafen. 3)er @otb=

rat)men, ber e^ einfaßte, mar mit einem oerftaubten j^Ior

überwogen, unb ber ©taub mad^te, ba^ ber f^br nid^t roie

^lor, fonbern faft mie ein Spinnroeb roirfte. 3)e^ Sanb=

grafen ©efid;t mar gut unb tapfer, aber burc^fd;nitt5=

mä^ig, unb §oIf ftedte fid^ unroillfürlid; bie ^^rage, meldte

oolf^beglüdenben jRegierungtSgebanfen ber 5ßerftorbene roofil

^e^abt t)aben möge. ©a'S einzige , ma§ fidj mit einer

Slrt ©id^eriieit £)erauglefen lieJB, roor Slugfc^au nad^ ben

^öd^tern bei Sanbel.

®^e ^olU S3etrad^tungen l^ierüber nod^ abgefd^loffen
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f)attcn, öffnete fic^ eine siemltd^ flehte ^ür in ber redeten

@(fe ber ^interroanb, unb bie ^ringeffin trat ein, gang fo

n)ie man fie nad^ Einrichtung biefe^ i^re§ 3i"ii^ßi^ erwarten

mu§te : bequem unb beinaf)e unforglic^ gefleibet unb ieben=

fall§ mit einer üöttigen @(eirf)gültigfeit gegen (SIeganj.

^olt ging feiner Herrin entgegen, um itjr bie bi§ ju ben

Ringern in einem feibenen ^anbfd^ul) ftecfenbe ^anb gu

füffen, unb führte fie bann, i^rem 2tuge folgenb, bi^ §u

bem bunfelfarbigen, etiua§ eingefeffenen ©ofa.

„3ief)men Sie ^sla^, lieber §oIf. tiefer ^auteuil

mirb mol^I feine ©nabe üor ^^nen finben, aber ber l)0^t

Se^nftubl ba . .
."

^olf fd;ob ben Stu^I ^eran, unb bie ^ringeffin, bie

fi(^ am 2tnblicf be^ fc^önen 9JJanneg fid^tli(^ erfreute, fufir,

aU er fid) gefegt f)atte, mit uieler Sonf)omie unb wie

eine gute alte ^^rcunbin fort: „3Belc^e frifdje §arbe Sie

mitbringen, lieber §oIf. 95>a§ id; ^ier um mic^ 1^aht, finb

immer Stabtgefidjter ; fönnen ©ie fi($ ^en^ al-S einen

©entlemanfarmer ober gar @rid)fen al§ einen ^opfenjüd^ter

üorftellen? ©ie lachen, unb i(^ mei^, roa§ ©ie benfen . . .

woran ber iQopfen rauft . . . ja, lang genug ift er bagu.

©tabtgefid^ter, fagt' ic^. 2)a freut mid^ ^E)re gute fd^Ie§=

migfd^e ^arbe, rot unb mei^, mie bie Sanbe^farben. Unb

ma§ ma^t ^Ijxe liebe ^rau, bie ©räfin? ^ä) meife, fie

liebt un§ nid^t fonberlic^, aber mir lieben fie befto met)r,

unb baS mu§ fie fid^ gefallen laffen."

§oIf oerneigte fid^.

„Unb na§ fagen ©ie gu bem Särm, ben ©ie ^ier

üorfinben? ©in roal^re^ ©turmlaufen gegen ben ormen

.^all, ber bod^ fd^Iie^Iic^ ber 0ügfte unb auc^ eigentlid^

ber ^efte ift, unb bem id; e§ faft oergei^e, ba§ er gu ber

pu^mad^erlid^en ©räfin f)ält, ber id^, beiläufig, roenn id^

jemals barüber gu beftimmen gefiabt f)ätte, ein entfpred^enbe^
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gräfU($e§ SBappen ans> einem ^auknftoiJ unb einer i^nuoline

Sufammengeftellt ijätte, nielteic^t mit ber SeDife: „^e meiter,

je leerer." 3($ werbe mic^ in bie[er ©efi^macfSuerirrung

meinet 9?effen, wenn iä) anä) nur feine ^alhtanU bin, nie

^urec^tfinben fönnen; um bie @räfin arcf;äoIogifd; ober,

V3a§> balfelbe fagen roill, al0 ausgegrabene^ üaterläubifd^eS

2lltertum an5ufel;en, ein ©tanbpunft, von bem an§ mein

9leffe fo siemlirfj affe§ betrad;tet, ba§u ift fie, tro| ifirer

$ßier§ig, bod) fd)Iie§lirf; nod; nid^t alt genug. 3(ber mag

tounbere id) mid^ nod^? ©eorg IL, uon bem mir mein

©roJBoater in meinen jungen ^agen oft erjäijfte, Ijielt auä)

äu bemSa^e: „fair, fat aud forty". 3Barum nid;t audj

mein 9Jeffe, ber 5lönig? Übrigen^, i)ahm oie ben geftrigen

Si^ung§berid;t fdjon gelefen? ©ine roat)re Sfanbalfjene

üoUer @et)äffigfeiten. 2ln ber ©pi^e natürüd; immer

biefer "Xompfen^DIbenSmortf), ^i)x Ijatber SanbSmann,

ein mir unerträglidjer (5d;reier unb odjioä^er in feiner

äRifc^ung uon 3lbüofatenpfiffig!eit unb biebermännifd^em

^olfteiniSmuS . .
."

.^olf mar oerlegen, baS ©efpräd) mit ber ^rinjeffin

fo üon üornfierein einen politifdjen (Etjarafter annet)men

gu fe^en, unb in feinem 6efid)te mod)te fid; etroag oon

biefer 33ertegenl)eit fpiegeln, meStialb bie ^srinjeffin fortfuE)r:

„2lber laffen mir bie leibige ^olitü. ^d) mitt ^tjnen feine

SSerlegentjeiten machen, nod) baju gleidj in biefer erften

(Stunbe, mei^ idj bodj, ha^ ©ie ein fe^erifdjer (Sd)IeSn)ig=

§o(fteiner finb, einer uon benen, mit benen man nie fertig

töirb unb üon benen man immer bann am meiteften ah

ift, wenn man eben glaubt, mit ii)nen ^rieben gefd^loffen

3U E)aben. 3lntiuorten Sie nid;tS, fagen Sie nidjtS uon

^tjrer Soyalität, id) meifs, Sie Ijaben fo oiel baoon, wie

«Sie E)aben fönnen, aber raenn eS gum legten fommt, ift

bod^ ber alte Stein beS 3Infto§e§ immer mieber ha, unb
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jenes furcfjtBare „fallen blcraen ungebeelt", biefeS ^xiat

oi)m @nbe, biefer ©emeinpla^ o{)ne gleid^en, §tel^t raieber

bie Sc^eibelinie."

^o(f lächelte.

„f^reilid^ ift bieg beS ^Mtbefl ^etn. SBo^in gef)ött

©d^IeStotg? ^t)r (Sd^IeSraig, lieber §oIf. 2)ag ift bie

gange ^rage. ^att fiat ben 9)int ge!)a6t, bie ^rage ju

beantroorten, toie'g einem 2)änen ^ufoTumt, unb raeil er e§

mit .^Iugt)eit tun unb nid^t gleid) ba§ (Si^mert in bie

3Bage merfen mifl, ht§>i)alh biefer Sturm auf il)n, an bem

greunb unb geinb gleid^mäfeig teilnef)men. Unb ba§ ift

bas Sc()Iimmfte. 3^a§ ^i)x 2:'t)ompfen Sturm läuft, fann

mid) meber munbern nod; erfd^reden ; aber ha'^ gute treue

S)änen, bie mit ^aH, mit bem Könige, mit mir felber

einer SJJeinung finb unb nur leiber ben burdignngerifdien

3ug t)aben, ba§, fag' id^, gute treue S)änen, roie Stubenten

unb ^^rofefforen, immer nur it)r Programm motten unb

brauf unb brau finb, ben beften 9)Zann ju ftürjen, ben

einzigen, ber eine Qbee oon ^M^Iitif Ijat unb ju märten

üerftel;t, roa§ baS erfte @efe^ atter ^olitif ift — ba§ bringt

mic^ in Erregung."

@f)e fie ben Sa^ enbete, rourbe ^aron ^en| ge=

melbet . . . „fel^r mitt!ommen," rief bie ^rinjeffin . . .

unb im felben 31ugenblide, roo ^en^ unter bie ^sortiere

ber f^Iügettür trot, erfc^ien üon ber anberen Seite £)er,

gong in 3^äf)e ber üeinen ^ür, burd; bie bie ^rin§effin

eingetreten mar, eine junge btonbe Same, üon fd^öner

§igur unb fc^önem 3:;eint, aber fonft menig regelmäßigen

3ügen, unb fd;ritt auf bie ^rinjeffin gu, roät)renb ^en|

nod^ auf {)albem 3Sege fteljen blieb unb feine 33erbeugung

mieber^olte.

„Soyez le bienvenu," fagte bie ^rinjeffin unter

leidjtem ^anbgruße. „Sie fommen gu guter Stunbe, ^^en^.
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benn (Sie mad^en einem politifc^en ^Sortrag ein @nbe, eine

9}?iffion, 5U ber niemanb berufener ift al§ ©ie. ^enn

fobalb id; ^f)rer nnfid^tig werbe, üerüärt fi^ mir bie SBelt

in eine SBelt be^^rieben^, itnb menn ic^ eben üon ^einiic^ IV.

unb S^aoaillac gefprocfjen §ätte, fo fpräd)' iä), naä) 3f)rem

Eintreten, nur noc^ uon iQeinric^ IV. unb bem §uJ)n im

^opf. ©in fef)r roefentlic^er Unterfdneb."

„Unb ein je^r angenetjmer ba^u, guäbigfte ^rinjeffin.

^d) bin gliidflidj, mid^, ol)ne mein SDagutun, aU ein 2:^räger

unb 33ringer alk§> ^bi;(Iil'd)en inftaHiert ju fe|en. 2lber" . .

.

unb fein 2luge bewegte ficfj §mif($en ^olf unb ber jungen

33Ionbine {)in unb f)er . . . . „aud^ in 2lrfttbien foll bie

(Sitte ber 33orfteIIung ju ^aufe geroefen fein, ^ä) meife

nid^t, ob id^ üon meiner ^flidjt a\§ ^ntrobufteur ©ebrauc^

macfien . .
."

„Ober beibeS an ^öniglic^e §oi)eit abtreten foH,"

lochte bie ^rinjeffin. „^cf; glaube, lieber ^en| ba^ D^ed^t

unb ^f(id)t auf ^J)rer Seite finb, aber id^ mitt mir bie

greube nidjt üerfagen, groei mir fo merte ^erfonen aller=:

perfönlid^ft miteinanber befannt gemad^t ju f)aben: ®raf

^olf . . . j^räulein (Bhha oon 9?ofenberg."

SBeibe oerneigten fid) gegeneinanber, §oIf ettoaS fteif

unb mit miberftreitenben ßmpfinbungen, ha§ ^räulein leidet

unb mit einem 3lu§brud Ijumoriftifd) angeflogener (Suffifance.

^k ^rinjeffin aber, bie biefem 33orfteIIunglafte geringe

^eilnalimc fc^enfte, manbte fid) fofort roieber an ^en|

unb fagte: „3)ie^ märe nun alfo au^ ber SBelt gefd^afft,

unb bem 3ßi^^"^oi^^^tt, tüotüber Sie §u road^en Jiaben,^

©enüge getan. 3lber Sie werben midj bodj nic^t glauben

mad;en motten, ^en|, ba^ Sie f)ier erfdjienen finb, um
bem ftattgeljabten 3Sorftettung§a!te feierlid^ft beijumoiinen

ober if)n felbft ju uoffgieljen. Sie Ijaben wa§ anbere^ auf

bem bergen, unb jum 3Sortrag 3l;rer eigentli(^en 2lngelegen=
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t)ett {)aben <Bk nunmetir ha^ 2Bort. 3Benn man fo oict

^arlameut^bertd^te lieft, TOirb man fdjlie^lid^ feI6er oirtuo^

in parlamentarifd^en 2Benbungen."

„^ä) fomme, gnäbigfte ^rinäeffin, um gei)orfamft ju

uermelben, ha'^ fjeute narfjmittag ein gro^eio militärifd^eg

gefteffen in illampenborg ift ..."

„Unb 5u roeld;em 3w)ed? Ober wem gu @(;ren'?"

„©eneral be SJ^eja 511 @f)ren, ber geftern frü^ ou0

^ütlanb ^ier eingetroffen ift."

„SDe W^a. 9Zun gut, feljr gut. 2tber lieber ^en|,

offen geftanben, ma§> fotten n3ir bamit? ^^ fann boc^

nid^t einem 5lafinofefte präfibieren unb be SJZeja kbm
laffen."

„@§ fragte fid^, ob e^ nidjt bodj üieUeidjt ginge.

^önigli($e §oi)eit fiaben Überrafd;Iidjereio getan. Unb

ba§ ©ie'g getan, ba^ ift e^ grabe, mag ©ie bem $Bol!e

oerbinbet."

„2l($, bem 58oIfe. 3)aä ift ein eigen Slapitel. (Sie

raiffen, wa§ iä) oon ber fogenannten Popularität t;alte.

9)Jein 9ieffe, ber ^önig, ift populär; aber iä) fefine mid^

nid^t banad^, ha§ ^beal unferer 33Iauiaden ober gar unferer

^amen au§ ber ^alle ju fein. 9^ein, ^en|, nid^t^ oon

Popularität! 2tber, ha ©ie Mampenborg genannt fiahen,

bie ©onne lad^t unb ber 9?adjmittag ift frei, oielleid^t, ba§

mir l;inau^fat)ren, nid^t um ht§> ^efteffeuio mitten, fonbern

tro| il^m; e§ ift oJ)ne{)in eine gange 3Bo(^e, ba§ mir ein=

gefeffen unb nid^t rec^t frifd^e Suft geljabt Ijaben, unb meine

liebe 9tofenberg märe bleid;füd;tig, menn fie nid;t fo oiel

©ifen im 33Iut t)ätte."

S)ag @efid;t be» ^räulein^ erl^eiterte fid^ fid^tlid^ bei

ber Slu^fid^t, bem oben Einerlei bei '^ringeffinnens^alail

auf einen gangen 9Zad^mittag entf(iet)en gu fönnen, unb

5Pen^, ber all ange^enber 2tftt)matiful oJ)nei)in immer für
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frifc^e Suft wax, tro|bem t^m 3lutoritäten yerfid^ert ijatten,

©eeroinb üerfd^Iimmere ben 3"ft'^"^/ 9^^ff ebenfalls mit

33egierbe ju unb fragte, gu loeld^er <Stunbe J!ömgUd)e

^o^eit bie 2Bagen befet)(e'?

„Sagen tüir jraei unb ein I)alb, aber ni(^t fpäter.

^ir fafjren fünfniertel Stunben, unb ]d)on um fünf ht-

ginnt e§ ju bunfeln. Unb wenn mir erft in ^lampenborg

finb, muffen mir hoä) natüxli^ an<i) einen (Spaziergang

bis 3ur ©remitage machen, mär' e§ aud^ nur, um meiner

lieben (Bhha meine Sieblinge felbft norsufteHen. 3öer biefe

Siebtinge finb, ha§> mirb uorläufig nid^t nerraten. ^ä)

J)offe, ©raf §oIf ift mit non ber Partie, tro^bem morgen

erft fein Sienft beginnt, unb bringt feiner alten greunbin

bieS Opfer an 3^it-"

„Unb befel^Ien ^öniglid^e §of)eit nod^ anbere 33e=:

gteitung ?"

„9^ur ©räfin ©d^immelmonn unb ©rirfjfen. ^xod

SBagen. Unb bie 33erteilung ber ^(ä^e behalte iä) mir

oor. All revoir, lieber ^otf. Unb tuenn ©ie roie ge^

loö^nlid^ eine ftarfe ^orrefponbeng pflegen . .
."

@r lädjelte.

„3U;, id) felje, Sie l;aben f(^on gefc^rieben. 3)a fomme

ic^ mit meinen @mpfe|lungen an bie ©räfin ju fpöt. Siebe

Stofenberg, ^{)ren 2lrm."

Unb roäfirenb fie langfam auf bie Heine %üx jufd^ritt,

bie 5u i£)rem etgentlid^en 2Bo^n5immer füljrte, blieben bie

beiben Jlommer^erren in refpeftnotter iserbeugung.

Drei5cl^nte5 Kapitel

^^unft jniei unb ein Ijalb fuljren bie SBagen nor, offen,

ha§ SSerbect surüdgefc^Iageu ; neben ber ^rinjeffin nal^m

bie ©räfin ©dfjimmelmann ^la|, beiben 2)amen gegenüber
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^oit. ^m ^mib h^§ §roetten 3öagen§ faf; bal ^räulein üon

^tofenberg, auf bem 9?ü(fft|e '^cnl^ unb ßrid^fen.

2)ie (S(i)immelmann, eine JDatne oort otergig, erinnerte

einigermaßen an ©rid^fen; [ie roar Ijager imb groß raie

biefer unb oon einem ätinlid^en ©rufte; tt)ä(;renb ©rid^feng

©ruft aber einfad^ m§ ^-eter(i(^e fpielte, fpielte ber ber

iSd;immeImann ftarf in§ 33erbrie|Iidje. (Sie mar früfier

^offc^önljeit gemefen, unb bte bann unb mann aufbH|enben

fd^marjen 9lugen erinnerten nocf; baran; allel anbere aber

mar in 2)Jigräne unb gelbem ^eint untergegangen. 9)lan

fpra(^ üon einer unglüdlidjen Siebe. ®efamtf)oItung

:

§of ^!)ilipp§ von Spanien, fo baß man unroifffürlid^

nac^ ber ^al^fraufe fud)te. Sonft mar bie ©räfin gut

unb (^arafterüoH unb unterfd)ieb fid^ ron ben anberen bei

§ofe baburd) ]^^x rorteiI£)aft, ba§ fie gegen alfe§ ^(atfc^en

unb 9)cebifieren mar. Sic jagte ben Seuten bie 2Baf)r=

Iieit in§ ©efid^t, unb nienn fie ba§ nid^t fonnte, fo fc^mieg

fie. Sie mar nid^t geliebt, aber fel^r gead;tet, unb t)er=

biente e§ aud>

^m erften SBagen rourbe, fo lange man innerl;atb ber

Stabt mar, fein 2Bort gefprod^en; ^olf unb bie Sd^immel=

mann faßen aufredjt einanber gegenüber, mäf)renb fid; bie

^ringeffin in ben ^onb §urüdgele{)nt §atte. So ging e^

hntä) bie 33rebs unb 9h; öfter = @abe gunäd^ft auf bie

Öfterbroer 3>orftabt, unb al§ man biefe paffiert, auf ben

am Sunbe {)inlaufenben Stranbraeg ju. §oIf mar entjüdi

üon bem 33ilbe, ba^ fid^ if)m barbot: unmittelbar iinU

bie D^eitje fd^muder Sanbiiäufer mit itjren ie|t tjerbftlid^en,

aber nod^ immer [in 33Iumen ftetjenben ©arten unb nad^

redfitl f)in bie breite, wenig bewegte SBafferf(äd;e mit ber

fd^roebifdjen Äüfte brüben unb bajmifi^en Segele unb

2)ampfboote, bie nad^ Älampenborg unb Sfob^borg unb

bi^ l^inauf na^ ^elfingör fut)ren.



KmDUbcrbrtogUdr. 107

^olf lüürbe iiä) bicfem 3lnbIi(J noc^ uoffer Eingegeben

l^aben, wenn niäjt bn^ Seben auf ber ©§auffee, brauf [ie

l^tnfutjren, tf)n uon bem £anb[rfjaftl{d)en immer toieber ab-

gezogen l;ätte. §uf)rroerfe mannigfac^fter 'äxt famen iljnen

nid^t bloB entgegen, fonbern über()oIten aud^ bie ^rinjefftn,

bie, wenn fie Spaäierfa{)rten madjte, fein attsu rafd^e^

^empo liebte. 3)a gab eg bann in einem fort 33egegnungen

nnb @rfennung!§momente. „S)a§ war \a 9)iarftranb," fagte

bie ^rinjeffin. „Unb wenn icfj red^t gefef)en ^aU, neben

ii)m SBorfaae. Ser fef)It aucf; nie. ^a§ loill er nur hti

bem be SJieja^^eft? S)e Wlt^a foU gefeiert, aber nid;t au§;

gegraben merben. ©r lebt norf; unb \)at auä) nid)t einmal

ba^ 9)iaJ3 für Hünengräber." Q§> fc^ien, ba^ bie ^ringeffin

bieg %i)^ma noc^ weiter aulfpinnen mottte; fie !am aber

nid^t bagu, weil im felben 2iugenb(ide melirere Dffigiere

big gan§ in bie 9^ät)e be^ 2Bageng gefommen waren unb

bie ^rinjeffin non linf^ unb x^d)t§> I)er 5U fotoijieren be=

gönnen. Unter biefen mar aurf; Cberfticutnant ^er^Ung,

unfer 53efannter uon i^incent^ Sieftaurant Ijer, ein fd^öner

großer SJcann oon au^gefprodjen militärifdjen Slüüren. @r

fal; fid^ mit befonberer ^reunb(id;feit feitenl ber ^sringeffin

begrübt unb erfunbigte fidj feinerfeit;? nadj bem 33efinben

bexfelben.

„@g gef)t mir gut, boppelt gut an einem STage uiie

l^eute. S)enn id; f)öre, ba§ Sie unb bie anberen Ferren

be 9Jie§a ein ^eft geben rooflen. S)ag i)at mid; Ijerau^-

gefodt, id^ roitt mit babei fein."

Bergung fäd)efte oerlegen, unb bie ^srinjeffin, bie

fi(^ beffen freute, fuf)r erft nad; einer 2BeiIe fort: „^a,

mit babei fein ; aber erfd^reden 6ie nic^t, lieber ^er^Itng,

nur an ber ^^erip^erie. Sßenn ©ie ben ^oaft auf ben

^önig ober ben gu ^eiernben aulbringen, merb' id) mic^

mit meiner lieben ©räfin l^ier unb mit ®hha S^tofenberg,
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bie ©ie n)of)I fd^on in bem ätoetten 3ßagen gefetien ijahtn

TOerbcn, in unferem ^lampenborger Tiergarten ergelien

unb mxd) freuen, roenn ba§ ^od^ gut bänifrf;er ^etilen §u

mir Eierüberflingt. Übrigen^ bitte iä) ©ie, be 9Jieja meine

©rü^e SU brittgen unb ii)m fagen ju motten, ba^ iä) immer

nod^ an alter ©teffe moljne. ©eneröle finb freilid; nie

leicfjt äu §ofe gu bringen, unb roenn fie gar no(^ SBeetljonen

^onfurren^ mad^en unb ©i^mpl^onien fomponieren, fo ift

e» üoffenb^ norbei bamit; inbeffen, roenn er uon ^Ijnen

I)ört, ba§ xd) ^h^kht immer nod^ in gutem ©ebäc^tni^

l^abe, fo \)ält er e^ üielleidjt für ber 9Jiü{)e roert, fid^

meiner ju erinnern. Unb nun roitt irf; ©ie nicfjt länger

an biefen 3Sagenfd;lag feffeln."

S^er^Hng fü^te ber ^rinjeffin bie §anb unb eilte, bie

nerfäumte ^^it roieber einzubringen; bie ^rinjeffin aber,

mä£)reub fie fid; ju ^oit manbte, fu^r fort: „tiefer

3:^ergling, fd;öner aJiann; er roar einmal '^srinjeffinnen'

tänger unb 5laoaIier comme-il-faut , bie fpi^efte 3^"^9^/

ber fpi|efte SDegen, unb Sie werben fi($ vielleicht nod^ be§

S)uett§ erinnern, ha§> er fd;ou oor 48 mit Kapitän ®al)I=

berg f;atte? 2)at)lberg fam bamat^ mit einem ©treiffc^u^

am QaU bauon, aber nun liegt er lange fd;on uor

f^^riberijia. ^arbon, liebe ©d^immelmann, ba^ id^ bie§

atte^ in ^{)rer ©egenroart berül)re ; mir fättt eben ein, ©ie

roaren felbft bie SSeranlaffung ju bem Suett. Offen ge=

ftanben, id^ raupte gern meljr bauon. 3(ber nid^t ^eute,

haä ift j^rouenfa(^e."

^olf roollte feine 2)i§fretion uerfic^ern, unb ba^ er

SDinge, bie nid^t bireft für it)n gefprocfien mürben, übert;aupt

gar ni(^t l^öre; bie ^rinjeffin blieb aber bei i^rem ©a|
unb fagte: „9^ein, nidjt^ t;eute baoon, oerfdjieben wir'^!

Unb bann 2)i§!retion, lieber §o[!, ba§ ift ein langet unb

fd^roere^ 5^apitel. ^c^ beobad)te biefe 3)inge nun feit fünf=
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unbfünfjtg ^a^ren, benn mit fünfjcfin tourb' ic^ fd^on

e{ngefü{)rt."

„2l6er ^öniglic^e ^ol)dt raerben [ic^ ho<S) ber S)i^fret{on

^l^rer Umgebung uerfid^ert galten."

„©Ott fei ^ant, nein," erroiberte bie ^tinjeffin.

„Unb (Sie fönnen fid^ gar nxä)t üorfteffen, mit mieoiel

@rnft id) ha§ fage. ®i§!retion ä tout prix fommt freilid^

vox, aber gerabe, menn fie \o bebingung^Iol üorfommt,

ift fie furd;tbar; fie barf eben nic^t bebingunglto^ auf=

treten. 3)ie 9}ienfrf;en, unb uor allem bie 3}ienfd;en bei

^ofe, muffen burd^aul ein Unterfrfjeibung^uermögen aiiS'-

bilben, roaS gefagt merben barf unb ma§> nid)t; roer aber

bie§ Unterfrf;eibungi§üermögen nid;t ^at unb immer nur

fd^roetgt, ber ift nirfjt bIo§ (angroeilig, ber ift aucfj gefci^rlic^.

@§ liegt ettoa'l Unmenf(^tid)e§ barin, benn ha§ 9)lenfd)Iidöfte^

roa§> mir Ijaben, ift bod) bie ©prad^e, unb mir liaben fie,

um ju fprei^en . . . Qd; roei§, ba^ id; meinerfeit§ einen

ausgiebigen ©ebraud; baüon mac^e, ober ic^ fd;äme mic^

beffen nid^t, im ©egenteil, id) freue mid^ barüber."

^n bem jroeiten SBagen l)atte man ä^nlid^e 33e=

gegnungcn unb 23egrüBungen geijabt; aber ha§ §aupt=

gefprä(^ brebte fid; boc^ um §olf, bei n)el(^er @elegenl;eit

^en^ oon bem j^räulein uon 9?ofenberg erfaljren wollte,

roie ber ©raf i£)r bei ber i^ormittagSaubiens eigentlich

gefallen i)aht. ©rid^fen mifc^te fid^ in biefe fragen unb

2lntn)orten nic^t mit ein, f)örte ober bod^ oufmerffom ju,

meil er fold^e ©d^roubereien fef)r liebte, oielleid^t um fo

mef)r, ie mel)r er feine perfönlid;e Unfä^igfeit bo^u

empfonb.
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„@r ift ein S(^(e0n)ig=§olfteiner/' jagte @66a. „S)ie

Seutfdjen finb feine ^ofleute ..."

^sen^ Iacf;te. „So merft man nun aber roirflid^,

meine ©näbigfte, ba^ 2)änemarf nid;t ben SSorjug geniest,

Sie geboren ^u ^aben. 2)tc ©c^Ielroig = ^olfteiner feine

^ofleute ! 2)ie 9?anäau§, bie 33ernftorff§, bie Moith§> . .
."

„SBaren SJZinifter, aber feine ^ofleute."

• „2)a0 ift aber bod^ nafieju ba^felbe."

„9Jiit ni(f)ten, mein lieber 33aron. ^ä) lefe uiel @e=

fd^id^te, menn audj nur au^ fran3Ö[i[d;en Stomanen, aber

für eine ^ofbame mujg ha^ auiSreidjen, unb i^ toage bie

33el)auptung , ba§ ein ©egenfa^ efiftiert jmifdjen einem

9Jlinifter unb einem ^ofmann. 9Benigfteng bann, menn

jeber feinen 9^amen e{)rlid; uerbienen fott. SDie Seutjdjen

f)aben ein gemiffe^ brutale§ ^Talent jum S^iegieren —
gönnen ©ie mir ha§> ^arte 33eiroort, benn id; fann bie

2)eutf(^en nidjt leiben — aber gerabe med fie ^u regieren

rerfte^en, finb fie fd)Ied;te ^ofleute. ^a§ 9tegteren ift

ein grobem ©efd^öft. (^i^i^Ö^^^ ^^^ (Sridjfen, ob ic^ rec^t

Ijabe . .
."

tiefer nidte graoitätifd^ , unb ba§ ^räulein, ha§

lad^enb barauf ()inmie^, fuljr fort: „Unb ba§ affeg pa^t

mef)r ober weniger oud) auf ben ©rafen. @§ lie^e fid^

oielleid^t ein a}iinifter an§ i^m mad;en ..."

„Um ©otte^ roiffen ..."

„. . . 2lber ber J^aoalier einer ^rinjeffin §u fein,

ba§u fef)It if)m m(^t mefir aU atte§. 6r fte|t ta mit ber

^eierlidjfeit eine§ Dberpriefter^ unb mei^ nie, mann er

lad^en foff. Unb bie^ ift etroaS fe!)r 2Bid)tige^. Unfere

gnäbigfte 'prin§effin, id) benfe, bajg mir einig barüber

finb, i)at einige fleine ©djroäd;en, barunter aud) bie, fid^

auf bie geiftreid;e grau be^ uorigen ^at)r{)unbertg t)inaug-

Sufpielen. ©ie f)at infolge baoon eine 3SorIiebe für ältere
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2tnefboten unb 3^*^*^ "^^^ uerlangt, ba§ man beibe ntd^t

blojg üerfteiit, fonbern fie aud^ §uftiinmenb beläd^elt. 2lber

üon biefem 3l58ß ber (Sad)e f)at ber @raf feine 3Sor=

ftellung."

„Unb haä l^aben Sie roä^renb einer Stubienj üon

faum 3ef)n 9Jiinuten ben: armen ©rafen alle^ üon ber

®tirn gelefen?"

„^ä) raei^ nic^t, ob id; biefen Slu^brud gelten loffen

barf, benn ha§> Söefentlid^e lag barin, ha'^ x^m, all bie

3eit über, übertjaupt nidjt§ oon ber Stirn ju tefen mar.

Unb ha§ ift ha§> od^Iimmfte. S)a fprad; beifpiel^meife

bie ^rinjeffin non 5tönig .^einrid; bem 33ierten unb !am

auf ba§ ,§ut)n im 2:^opf', non bem man füglid) nid^t

me^r fpredjen jottte. 2lber gerabe, weil e§ fo fdjtöad;

mit biefem ^uf)n fteJ)t, £)at ein §ofmann boppelt bie

$ßerpf[id;tung, gu läd^eln unb nidjt lebloio babei ju fielen

unb eine fic^ nad) Seifall umfel)enbe ^rinjeffin im ©tid;

5u laffen."

Über ©rid^feng ernfte§ ©efic^t glitt ein fttlle^ 33e§agcn.

„Unb bann fprad^ hk ^^ringeffin l)ulbüoll uon meiner

Sleid^fuc^t über, ba^ ic^ fie beinalie J)aben mü^te. 9^un,

iä) bitte Sie, 33aron, bei 58Ieid;fudjt mu§ immer gelächelt

merben, ba§ ift einmal fo ^erfömmlid^, unb raenn eine

^rinseffin bie ©nabe E)at, nod^ ettoag üom ,@ifen im Slut'

^ingu^ufe^en unb baburd; anjubeuten, ba§ fie 3)arroin ober

irgenbeinen anberen großen §orf(^er gelefen l)at, fo mu§

fi(^ ju bem ^etterfeit^läc^eln aud; nod^ ein S8erounberung§=

läd^eln gefellen, unb roenn bag alle^ ausbleibt unb ein

5lammer^err fo nüd;tern baftel)t, al^ roürbe blo^ §el;n U^r

aufgerufen, fo mufe ic^ folc^em ^ammer^errn allen l)of=

männifd;en 33eruf abfpred;en."
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@§ roar gegen t>ier, al§ man in Älampenborg l^ielt.

^olt voax ber ^rinäeffin befiilfltd^, unb nad;bem man
bte {^rage, roo ber Kaffee ju nefimen fei, jugunften ber

„Eremitage" entfdjieben f)atte, hxad) man rafd; nad^ bem

unmittelbar angrenjenben ^^iergarten auf, an beffen nörbs

(id;em @nbe bie ©remitage gelegen mar. S^er 9Beg baf)in

füf)rte junäd^ft on einem großen ^lampenborger §otel

oorüber, in beffen ^-ront, auf einem smifc^en SBeg unb

6tranb gelegenen 2Biefenftreifen, ein lool)! l)unbert ©d^ritt

longe^, nac^ brei «Seiten f)in gefd;(offeneg Seinroanbgclt

crrid^tet mar. S)ie offene ©eite lag gerabe bem 9Bege ju,

barauf bie ^srinjeffin je^t (jeranfam. 2)ag geftmat)! felbft

fiatte nod; nidjt begonnen, aber jal^Ireid^e, ben oerfd^iebenften

^Truppenteilen ber Hopen^agener ©arnifon angef)örige

Offiziere maren bereite beifammen; überall fal) man bie

glän^enben Uniformen foroof)l ber Seibgarbe ju ^^ferbe,

mie ber ©arbetjufaren, unb nod; bunter al§> ba^ Sunt

ber Uniformen waren bie flaggen unb SBimpel, bie ju

.Raupten bei 3ß^tel mefiten. 2ll§ bie ^srinjeffin bil auf

^unbert ©djritte t;eron mar, bog fie fd^arf linfl in einen Äieg=

roeg ein, meil fie bie fid^tlid^ unmittelbar uor ber ©röffnung

fte^enbe ^eierlid^feit nid)t ftören roollte; fie mar aber bereite

erfannt morben, unb be '^l^a, ben man auf i^r ©rfd^einen

aufmerffam gemad^t l^atte, fäumte nid;t, über ben Samn

fieranjufommen unb bie ^rinjeffin refpeftooüft ju begrüben.

„Sieber ©eneral," fagte biefe, „fo mar el nidjt ge=

meint, ©ben fd)Iägt el oier, unb id; feiie bereite, wie fid^

bie ©uppenfofonne vom §oteI t)er in 'Seroegung ie|t.

Unb eine falt geworbene Suppe, ha§> mag id) nic^t oer*

antmorten. 2lm roenigften an einem Dftobertage mit

frifd;er 33riefe. 2)a§ liebt ©eneral be SJZeja nur augna{)m§=

roeife, nur wenn er ju 'gelbe gie^t unb mit feinen Seuten

im Siroaf liegt."
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<Bk jogte ha§> a\i^§> mit einer getoiffen prin^eBÜd^en

©ragte, worauf fie ben ©eneral, ber nic^t urtempflnblid^

bagegen toar, unter enieuten ^ulbbetoeifen entließ. 3Som

3elt §er aber Hangen allerfei ^od)§>, unb bie 9}Zufif in=

tonierte ha§ nationale: „^önig Gl^riftian ftanb am l^otien

9J?aft", big eg in ben „bappren Sanbfolbaten" überging.

Unb nun f)atte bie ^ringeffin famt ©efotge ben 2;ier=

garten erreid^t, ber gleich hinter 5lIampenborg mit feiner

©übfpi^e bie ßJiauffee berührte. §ier gab fie ©ric^fen

i|ren 3lrm. Xann folgte bie Sd^immelmanu mit ^en^,

meiter jurüd §ot! mit (^hha, ^olt in fic^tlic^er 3Ser=

legen^eit, roie ba^ (Sefpräd^ einzuleiten fei. 2)enn i^m

loar nid^t entgangen, ba^ er am 3Sormittage, mä^renb ber

3lubien5 bei ber ^rtn^effin, oon (Seiten &hha§ mit einem

leifen Stnftuge oon ©pott unb Überlegen{)eit beobad^tet

morben mar; roälirenb ber -RadjmittagSfaljrt aber l^atte firf;

bie @elegenf)eit ju irgenb raeld^er 2tn!nüpfung nod^ nid^t

finben laffen moITen.

©nblicf; begann er: „9Bir werben einen rounberoollen

(Sonnenuntergang J)aben. Unb fein fd^önerer ^la^ bagu,

alg biefer. 3)iefe prärfjtige ^laine! @§ finb je|t fieben

^aE)r, baß id^ in ^lampenborg mar, unb in ber ©remitage

nie."

„(S(^redte (Sie ber 9kme?"
„9^ein. 3!)enn iä) bin meiner DIeigung unb Seben^^

meife nad^ mel)r ober weniger ©remit, unb märe nid^t bie

^rinjeffin, bie mid^ bann unb mann in bie 2BeIt ruft,

ic^ fönnte mid^ ben ©remiten oon §ol!enäg nennen,

^immel unb a)?eer unb ein einfameg ©d^Iofe auf ber

^üne."
2§. gontane, ©ejammelte äBerte. VII. 8
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„2(uf ber SDüne," roieberf)oIte ha§> gräulein. „Unb

ein etrtfame» B<S)lo^. Seneiben^roert unb romantifc^. @§

liegt fo xüüä 58aIIabenf)aftel barin, fo wa^ üom ^önig

ron 2;l^ule. j^reilid^ ber ^önig non X()ule, toenn mir

rec^t ift, raar unüerljeiratet."

„3cf; roei§ bod; nid}t," jagte ^olf, ben ber S^on bei

^räuleinl aul aller 9>crlegent;eit ri§. „Qd^ raei^ bod^

nic^t. SBirüid^ eine S^oftorfrage. 2Bar er unuerfieiratet?

2Benn mir red^t ift, {)ei^t el, er gönnte alle» feinen Grben,

mal boc^ auf gamilie ju beuten fdjeint. ^reilic^, el fann

eine 9?ebenlinie geroefen fein. 2:;ro^bem möd^te id^ üer=

muten, er mar üerl^eiratet unb im S3efi^ einer ffugen %xau,

bie bem 2{Iten, über ben fie nielleidjt, ober fagen mir fet)r

mafjrfdjeinlid) , läd^elte, feine Qugenbfc^roärmerei mit bem

33ed^er gönnte."

„SDal lä^t fid^ l)ören," fagte bal ^räulein, roäf)renb

i^r ber Übermut au§ ben 3lugen lachte. „Sonberbar.

S3i§§er erfd^ien mir bie Sallabe fo runb unb abgefd;Ioffen

Toie nur möglid;: ber ^önig tot, ber 33edjer getrunfen

unb gefunfen unb haB ^i^i6) (oom Sallabenftanbpunfte

au§ immer bal ©leid^gültigftej jebem gegönnt unb an

otte oerteilt. 2lber wenn mir on ha§ 9>ori)anbenfein

einer Königin glauben, unb idj ftel^e barin nad^träglid^

gon^ auf ^^rer Seite, fo fängt bie Baä)^ mit bem ^obe

bei Sitten erft red^t eigentlid; an, unb ber „Äönig üon

5C^uIe", ha§ ©eringfte ju fagen, ift unfertig unb fortfe|ung|s

bebürftig. Unb raarum aud; nid;t? (Sin ^age wirb fid^

am ©nbe bod; roo!)! finben laffen, ber fid^ bil ba^in üer=

§e^rt l^at unb nun roieber garbe friegt ober „@ifen im

33Iut", um mit einem 3^tat unferer gnäbigften ^ringeffin

gu fd^Iie^en."

„2ld^, meine ©näbigfte," fagte §oIf, „Sie fpotten

über Dlomantif unb oergeffeu babei, bafe ^l^r eigner
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3^ame mit einem feljr romanti[c^en Hergänge, ber rooi)I

eine Sallabe uerbient Iiätte, nerf(od)ten ift."

„9}Jein 9iame?" ladete ba^ ^räulein. „Unb mit

einem romantifd^en Hergänge oerftoc^ten? SSejiefit eä

fid^ auf (Bhha? 9iun, ha§> mürbe [id; t)ören loffen, ba§

ginge; benn fc^Iiefelid) laufen alle 33aC[aben auf etma^

(Shha ^inau^. (Bhha ift ©na, roie Sie roiffen, unb kfannt=

tid^ gibt el nic^t^ Sf^omantifd^e^ of)ne ben SlpfeL 2l6er

ic^ fei)e, ©ie fdjütteln ben S^opf unb meinen alfo nic^t

Qhha unb nidjt ©ua, fonbern 9iofenberg."

„©eroi^, mein gnäbigftei? gräulein, id^ meine 9tofen=

berg. @eneaIogifd;eä gätjlt nämlid; ju meinen fleinen

Siebl^abereien , unb bie jmeite ^^rau meinet @ro^on!eI^

mar eine ^lofenberg
; fo bin id) benn in ^fire @efd;Ied^t^=

fagen einigermaßen eingetüeiljt. 3tffe 9iofenberg§, menigftenl

alle bie, bie fid^ 9iofenberg=@rug§cäpn§fi nennen, bei ben

Sipin^ü^ ftef)t e^ ober anberso, ftammen von einem 33ruber

be» ©rsbifc^ofg ätbalbert oon ^rag, ber, an ber fogenannten

33ernfteinfüfte , oon ber J^anjel Ijerabgeriffen unb uon ben

]^eibnifd;en Preußen erfd;Iagen mürbe. 2)iefe ilan^el, menn

aud^ gerftüdelt unb jermürbt, ejiftiert nod^ unb ift ba§

^allabium ber ^amilie . .
."

„SBoüon ic^ leiber nie gehört Ijabe," fagte bag %xän'

lein in anfd^einenbem ober üielleid^t aud^ roirüidjem ©rnfte.

„2Borau§ mir nur beroorgefjen mürbe, ba§ Sie, ftatt

bem @rug5C3i;n§fifdjen, maljrfdj einlief bem SipinStifdjen

3meige ber ^amilie jugefiören."

„3u meinem Sebauern audj ha§ nid)t. greilidj, menn
ic^ Sipingfi mit Sipefol;n überfe^en barf, ein Unterfangen,

ha§ mir bie berüt)mte ^-amilie nerjeüjen motte, fo mürbe

fid^, oon bem in biefer gönn auftretenben 9kmen anB,

üielleic^t eine 33rüde gu mir unb meiner gamilie lierübcr

fd^Iagen laffen. ^d^ bin nämlid; eine ^iofenberg^aJleger

8*
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ober richtiger eine 9)ie^er'9tofenberg , @nfeI^tod)ter be§ in

ber fd^raebifi^en ©efc^id^te toof)I6efannten 9)^ei;er=9tofertberg,

Stebling^; unb Seibiuben .^önig @uftaü§ III."

§o(f fd;rttf ein wenig jufammen; ha§ ^räulein aber

fuf)r in einem affe!tiert ruf)igen 3:;one fort: „(Snfeltod^ter

^^le^er^Stofenberg? , ben .^önig ©uftao fpoter unter bem

Planten einel 33aron 9iofenberg nobilitierte, 33oron dio\tn'

berg oon ?^ile^ne, rael(^em preu^ifc^^polnifc^en Ort loir ent=

ftamtnen. G'§ loar ber Si| unferer ^amilie bitrc^ tnel^rere

^af)r§unberte t)in. Unb nun laffen ©ie mid), ha ©ie fid^

für genealogifrf) 3lnc!botif(^eg intereffieren, noc^ in ^^ürje

{)in3ufe|en, bofe e§ mit biefem S^obilitierung^afte allerbingg

eilte, benn brei 2:^age fpäter tourbe ber ritterliche unb für

unfer igauS fo unoerge^lic^e £önig ron Seutnant 2tncEar=

ftröm erfd)offen. ©in ebenfo ba(Iabenf)after Hergang mie

ber ermorbete ^ifd^of, aber freilid^ nur im allerlofeften

3ufammenl)ang mit meiner gamilie. ©ie bürfen mic^ aber

barum nic^t aufgeben. Über all' ba§ ift &xa§ gen)od;fen,

unb mein 3Sater oerlieiratete fid; bereite mit einer äßrangel,

noc^ ba§u in ^^ari§, too iä) aud) geboren bin, unb groar

am %aQt ber ^ulireoolution. (Sinige fagen, man merfe

mir'^ on. Unter aden Umftönben aber fönnen ©ie mein

Stlter banac^ bered^nen."

^ol! mar fraffer 3lriftofi*at, ber nie jögerte, ben j^ort=

beftanb feiner ^amilie mit bem ^ortbeftanb ber göttUdjen

SBeltorbnung in ben innigften 3ufammen§ang ju bringen,

unb ber im geroö^nlidjen 3>erfe]^r über biefe 3)inge nur

fd^roieg, weil e§ \\)m eine gu t)ei(ige <Bad)t mar. @r mar

in biefem fünfte für 2Biebereinfüt)rung aller nur möglichen

9}littelalterlid^ feiten, unb einer je ftrengeren 3lf)nenprobe

man i{)n unb bie ©einen untermorfen l^ätte, je lieber märe

e§ il;m gemefen, benn um fo glänsenber märe fein 9iame

beraub ^eroorgegangen. ©eine Iei(^ten unb angenehmen.
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auc§ bie bürgerltrf;e SBelt befriebigenben Umgonggformen

toaren nic^t^ aiä ein 9te[ultat feme§ ]iä) ©td§erfül;Ien^ in

bie[er Ijod^roid^tigen 2lnge(egen^eit. 2lkr fo fieser er über

feinen eignen ©taiumbanm max, fo stüeifeluott ücrtjielt er

fid^ gegen alle anbern, bie fürftUdjen Käufer nid^t au^-

gefd^Ioffen, wa§ benn anä) ©runb löor, bajs man über all'

berlei SDinge fe^r frei mit iJ)m fpredjen fonnte, menn nur

bie ^olf^ au^er j^rage blieben. Unb fo gefc^alj'l benn

aud^ l^eute, ha^ er fid^ uon bem erften <Bä)xed, ben if)m

ber fd^toebifdje 9iofenberg mit feinem unt)eimlirf)en ©pbiteton

ornang eingejagt fjatte, nietet nur rafcf; erijolte, fonbern eso

fogar f)öc^ft püant fanb, biefe boc^ in ber Md)x^al)l ber

^äUe nirfjt leicöt genug ju neljmenbe ^-rage uon einer

augenfd^einlid^ fo fingen ^erfon aud; mirflid^ Ieid;t be(;anbelt

ju fet)en.

Picr5cl]ntes KapitcL

SDer 9öeg, ben man einpfd^Iagen Jiatte, lief am Oftranbe

be§ Tiergartens Ijin, meift unter t)od;ftämmigen ^(ataneit,

beren f)erabl)ängenbe, oielfad; nod; mit gelbem £aub ge;

fd^müdte Zweige bie 2Iu§fid}t berart fiinberten, ha^ man
ber inmitten einer lid^ten SBalbmiefe fte^enben „©remitage"

erft anfid;tig mürbe, aU man au§ ber ^latanenattee I)erau§

mar. ^ür bie beiben norberen ^aare, bie biefe (Szenerie

längft kannten, bebeutete ba§ roenig, §oIf unb ba§ ^räulein

aber, bie beS 2lnblidS jum erften Mak genoffen, blieben

unroifffürlid^ ftef;en unb fal;en faft betroffen auf bal in

einiger Entfernung in ben flaren ^erbftljimmel aufragenbe,

üon ollem 3'^"'^^^ '^^^ ©infamfeit umgebene Sd^Io^. ^ein

3tau(^ ftieg auf, unb nur bie <Sonne tag auf ber weiten,

mit bid^tem, immer nod; frifd;em ©raä überbedten

.„^^laine", mäf)renb oben am ftaJ)Ib(auen iQimmel ^unberte
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Don Tlövtn fd^roebten unb in langem 3^9^/ ^^om ©unbe

t)cr, naä) bem i|nen roof)Ibefannten , weiter lanbemroärt^

gelegenen ?5ure=8ee I;tnüberf(ogen.

„^l)X Sd;Io^ auf ber 2)üne fann m^t etnfamer fein,"

fügte bo§ gräulein, aU man je^t einen fd^malen ^fab

einfd^Iug, ber, quer über bie SBiefe l^in, beinaf)e grablintg

auf bie (Eremitage gufü^rte.

„Dtein, nid^t einfomer unb nid;t fd^öner. 3tber fo

fd^ön bie§ ift, id; möd^te bennoc^ nid)t taufc^en. 3)iefe

©teile l^ier bebrüdt mirf; in i^rer Stille, ^n ^olfenä^ ift

immer eine leidste 33ranbung, unb eine Srife fommt oon

ber (See ^er unb bewegt bie Spieen meiner ^arfbäume.

^ier aber gittert fein @rag!)aim, unb jebe^ 2Bort, ba§

mir fprec^en, Hingt, a{§ menn e§ bie Sßelt belaufd^en

fönne."

„@in @(ücE, ba^ mir nid^t Schaben babei nel^men,"

ladete ha§ gräulein, „benn eine mefjr für bie öffentlidjfeit

geeignete Unterl)altung üi§ bie unfere fann id^ mir nid^t

benfen."

§oIf mar nid)t angene£)m berüf)rt non biefer @nt=

gegnung unb ftanb auf bem ^unft, feiner fleinen 3Ser=

ftimmung 2lugbrud 5U geben ; aber el)e er antworten fonnte,

tjatte man bie breiten Stufen ber ^yrcitreppe erreid;t, bie

3U htm ^agbfd^Ioffe hinaufführte, ^or berfelben ftanb ein

jugleic^ a[§> Äaftellan inftallierter alter 2ÖaIb{)üter, unb an

biefen, ber refpeftuott feine 5lappe gebogen ^atte, trat je^t

bie ^ringeffin I)eran, um if)m Drbre^ §u geben, ^iefe

gingen junäd^ft bal^in, oben, im großen 9KitteIfaaIe , ben

Kaffee feroieren gu laffen. ©ag fprad; fie mit lauter

©timme, fo ha% jeber eg ^ören fonnte. S)ann aber naiim

fie ben SBalb^üter no(^ einen 21ugenblid beifeite, um eine

weitere 58erabrebung mit i^m gu treffen. „Unb nic^t fpäter

aU fünf," fo fcblo^ fie ha§ gel^eim gefüf)rte ©efpräd^.
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„2)er 3lbenb tft ha, man roeiB ntd^t tote, uttb totr brattc^ett

gute 33eleitc^titng."

S)er 3llte üernetgte fi($, itttb bte ^srinseffm trat gleich

bartadj ttt ha§ ©(^lo^ eitt uttb ftteg, auf bte Sc^tttttiteltitatttt

fid^ ftü|eub, in ben oberett ©tocf ^ittauf.

§ter, ttn 9}ttttelfaale, fjatten btenftbefüffene §äube be=

rett§ I;o()e £el)uftül)Ie um einen langen, ei(f;enen Xii(S) ge=

mdt itnb bie naä) Oft unb Söeft f)tn einanber gegenüber-

Itegenben Salfonfenfter geöffnet, fo baJB bte gange lattb-

fdjaftltc^e i3errltd)fett tt)te bur^ ^ttjet große 58t[berraf)tnen

betounbert toerben fonnte. f^retltd;, bte ha§ ©c^Io^ un=

mittelbar unb nac^ allen (Seiten f)m umgebenbe 9Biefen=

platne loar, toeil ju na^e, raie in ber '^iefe uerfdiiounben

;

bafür aber geigte fic^ alle^ gernergelegene flar unb beutlid),

unb toäljrenb, naä) linfiS tjinüber, bte Söipfel eineä 2Ba{b=

gugeg in ber niebergefienben @ottne blinften, faf) man nad)

xt^t§ ^in bie blaitflimmernbe glädje be§ 9)ieere§. §oIf

itnb (Bhha loottten auffteJien, utit erft oon bem einen unb

bann oom attbern genfter au§> ha§ Silb ootter genießen

3u fönnen; bie ^ringeffin aber litt e§ ttic^t, fie oerftänbe

fic^ auf £anbfd)aft unb föttne rerfic^ern, ba^ gerabe fo,

roie'io je^t fei, bal 33ilb am f(|önften märe. Sw^^^m ^ahi

ber Kaffee (bie ^aftellanin erfdjien eben mit einem mit

bem f($önften a)Jei§ner Seroice befe^ten ^^ablett) auc§ fein

^i^ä)t, unb toa^ bie ^rac^t ber momentan afferbing^ un=

ft($tbar geworbenen ^laine betreffe, fo toürbe biefe fc^on

töieber gu 3:^age treten, loenn aud^ erft fpäter. 2lIIe§ gu

feiner 3eit. „Unb nitit, liebe (Sd;immeltnaitn, bitte, mad^en

Sie bie ^ottneur^. Offen geftanben, id; fefjne tnid; nad^

einer ©tfrifd^ung; fo nal^e ber 2Beg mar, fo toar er boc^

gerabe toeit genug. 2Benigften§ für mid)."

S)ie ^ringeffin fd^ien hd befter Saune, ioa§ fid^ neben

anberem an^ in \i)x^x nod^ gefteigerten ©efpräd^igfeit geigte.



120 iitnwUiierbnHglU^.

Sie fc^erjte benn anä) barüber unb juckte bei ^en^, ber

Iieute gar nid^t ju 2Borte fomme, ^nbernnitöt na^. „^n-

bemnität," fu^r fte bann fort, „aud^ folc^ Sßort au§> bem

eroig ^arlamentarifc^en. 3lber, parlamentarifc^ ober nid^t,

auf bie ©ad^e fetbft, auf Straferlaß, l)ah' i^ inforoeit

einen roirffid^en 2lnfprud}, a[§> e^ feinen ^Ia| gibt, felbft

mein geliebte^ j^reberiii^borg nic^t aulgenommen, roo mir

fo ptauber^aft ju 9Kut fein bürfte, roie gerabe an biefer

©teile. Gl gab S'^iUn, roo id^ beinah' täglid^ Ijier war

unb mid^ ftunbenlang biefer SJJeer? unb 2BaIbtjerrIid^feit

freute, j^reiüdf;, roenn idf; fagen foHte, ha'iß biefe ^reube

haS' geroefen wäre, roal man fo lanbläufig ,@Iücf' nennt,

fo roürb' id^'l bamit nidf;t treffen, ^d; ^abi nur immer

erquidflid^e 9?ul)e Ijier gefunben, $Hui)e, bie weniger ift all

©lud, aber aud^ me§r. S)ie 9?u^' ift roo^I bal 33efte."

§oIf lord^te auf. ^\)m roar, all ob er biefelben

Sßorte ganj oor furjem erft gehört ^aht. 2tber roo ? Unb

fud^enb unb finnenb fanb er'l aud) roirf(i(^, unb ber 2lbenb

auf ^oüenäl unb bal 33ilb ©lifabet^ ^eterfenl traten

mit einem 9JiaIe oor i^n l)in, unb er f)örte roieber bol

Sieb unb bie !lare ©timme. '^a§ roar nod^ feine SBod^e,

unb fd^on flang el if)m roie aul weiter, roeiter j^^erne.

S)ie ^ringeffin mußte bemerft tiaben, baß §oIfl 3luf=

merffamfeit abirrte, ©ie ließ bel^alb bal 2i(Igemeine

fallen unb fuf)r fort: „©ie roerben !aum erraten, lieber

^olf, TOeId;er ^üftenfaum el ift, ber ba, oon brüben fier,

unl inl gcnfter fielet."

„^ä) badete ©d^roeben."

„3)od^ nic^t eigentlid^ bal. @l ift ^oeen, bal ^nfeld^en,

barouf unfer %T^ä)o be Sra^e feinen aftronomifd^en ^urm
baute, fein ,©ternenfd^Ioß' , roie'l bie SBelt nannte. . . .

^a, bie 33raf)el, aud^ um meiner eigenen ^erfon mitten

muß ic^ iiirer immer in 3lnl^änglid^feit unb Siebe gebenfen.
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@g finb nun gerabe fünfunbüier§ig Satire, ba^ Q^hha

33ralje, bie bamal^ betounberte ©($önJ)eü bei §ofe, mein

^offräulein mar unb meine ^reunbin boju, wa§> mir meljr

bebeutete. 3)enu mir bebürfen einer greunbin, immer

unb attejeit (bie 5Prin§effin reid^te ber ©d;immelmann bie

^ant>) unb nun gar, wenn mir jung finb unb im erften

^ai)x unferer @^e. ^en| läd^elt natürlich; er fennt ni(^t

ha^ erfte ^a^x einer @I;e."

®er Saron uerneigte fid; unb f(^ien ni(^t bloB feine

3uftimmung, fonbern auä) eine geroiffe Ijumoriftifdje 33e=

friebigung über biefen S^^atbeftanb au^brüden §u motten;

bie ^rinjeffin Ue^ e§ aber nid;t baju fommen unb fagte:

„S)od^ iä) mottte uon ©bba Sralje fpre(^en. 2luf mani^em

9Zamen liegt ein (Segen, unb mit ben ^hhaä ^aht iä)

immer ©lud gehabt. 2Bie roenn e^ geftern geraefen märe,

ftei)t ber %a% vox mir, on bem id;, non eben biefer ©tette

an^, naä) ^oeen Ijinüberroieä unb 5u (Bhha SBral^e fagte:

„9?un, ®hha, möd^teft bu nic^t taufc^en? §aft bu !eine

©ei)nfu(j^t na^ bem ©c^tofe beiner 2lt)nen ba brüben?"

2lber fie mottte üon feinem Xaufd^e miffen, unb iä) I)öre

no^, roie fie mit i^rer be§aubernbeu Stimme fagte : „Ser

33lid üon ber Eremitage nac^ §oeen ift mir noc^ lieber,

a(^ ber oon ^üeen nac^ ber ©remitage." Unb bann begann

fie §u fd^erjen unb gu behaupten, ha^ fie gang irbifd^ fei,

niel 5u fefir, um fid; für ba§ ,(Sterttenfd^Io^' begeiftern ^u

fönnen. Unter atten Sternen intereffiere fie nur bie @rbe,

§u beren nöd)tU(^er 33eleu(^tung bie anbern blo^ ba

feien. ... D, fie mar fc^armant, einfd;meid^elnb, ßiebling

otter, unb iä) mö^U beinat;e fagen, fie mar me§r

nod^ eine (Bbha all eine Sra^e, mäJirenb [unfere neue

(^hU . .
."

2)ie ^ringeffin ftodte. . . .

„. . . 9Jiet)r eine 9^ofenberg ift aU eine (^bha," roarf
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ha§ ^äulein ein unb üernetgte fid; unbefangen gegen bie

^ringeffin.

^erglid^e ^etterfeit, an ber felbft bie betben ^agoben

ber ©efettfc^aft, ©rid^fen unb bie ©d^immelmann, teil?

nafimen, beIoI)nte biefe ©elbftperfiflierung, benn jeber !annte

nur ju gut ben ©tanimbaum beg gräuleini unb cerftanb

burd^au^ ben ©inn iljrer SSorte. Mc^t suni roenigften bie

^rinjeffin felbft, bie benn aud^ eben barauf an§ raar, fid^

mit einer befonberen (^reunblid^feit an ^hha ju toenben,

al^ ber alte 2BaIbf)üter in ber Xxix er[»^ien unb bur(j^

fein (Srfc^einen bo§ mit ber ^rinjeffin üerabrebete 3ei(^en

gab. Unb eine fleine SSeile, fo traten alle, nom ©aal !)er,

auf einen üorgebauten 33aIfon ^inau§, uon bem au§ man
einen präd;tigen gernblid auf bie gro^e, bag ©efamtbilb

nad; Söeften tjin abfdjlie^enbe SKalbmaffe t)atte. 3)er

Sroifd^enliegenbe SÖiefengrunb mar von einer beträd^tlid;en

2lugbet)nung, an ein paar ©teilen aber fd^oben fid; 2Ba(b=

üorfprünge bi^ weit in bie SBiefe vox, unb au^ eben biefen

3Sorfprüngen traten je^t 9tubet ^irfd^e, gu jeiin unb gman^ig,

auf bie ^-Plaine ^inau^ unb festen fi($ in einem fpielenben

Sempo, nid^t rafd; unb nid^t langfam, auf bie Eremitage

ju in Seroegung. (Bhha mar entsüdt, aber e§e fie'^ nod^

au0fpred;en fonnte, fal) fie fd^on, ba^ fid^, im iQintergrunbe,

ber gan§e weite SBalbbogen mie gu beleben begann, unb in

gleicher Sßeife wk h\§ bal)in nur nereingelte 9iubel au^

ben t)orgefd;obenen ©teffen Ijerau^getreten waren, traten

ie|t oiele ^unberte non ^irfc^en auB ber gurüdgelegenen

Sßalbe^tiefe l^ernor unb festen fid;, meil fie bei ber un=

mittelbar beoorftefienben S)efiIircour nidjt fei)Ien rooUten,

in einen IebJ)aften S^rab, anfänglid) mirr unb beinal^e milb

burd^einanber, big fie fid^, im 9xäf)erfommen, orbnunglmä^ig

gruppierten unb nun feftion^meife an ber Eremitage oor=

überwogen, ©nblid^, al§ aud) hit legten üorbei raaren.
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jerftrexiten fte fic^ toieber über bie SBicfe t)in, unb nun erft

ermög(i(^te \iä) ein nollfommener Überbltcf über bie ©efantt=

f)eit. SlUe @rö§en unb färben toaren üertreten, unb wenn

fc^on bie fd;n)ar§en ^irfif;e üon Q:hba beraunbert toorben

roaren, fo oiel mefir nod; bie weisen, bie ^iä) in üer^ältni§=

mafeig großer 3o^I in bem Sßilbbeftanbe üorfanben. 2tber

biefe ©timmung ©bbaiS werflog, wie geroöljuüd;, feljr xa\^

Töieber, unb al^balb jur Zitierung oon allerlei ©tropiien au§

bäni](f;en unb beutfd;en S^olf^liebern übergeljenb, uerfid^ertc

fie, baB ber roei^e ^irft^ in attetn, wa§ 33aIIabe betreffe,

no($ wie oor bie Hauptrolle fpiele, natürlich mit 3lu§nat)me

ber ,meinen ^inbe', bie no($ l)öljer ftünbe. ^en^ feinerfeit^

wollte bie§ nic^t toal)r ^aben unb uerfic^erte mit oieler

empl;afe, ba^ ,bie g^ringeffin unb ber ^age' ben SSortritt

l)ätten unb i§n auä) emig behaupten mürben, eine 33e:=

merfung, ber bie ^ringeffin guflimmte, freilid^ mit einem

2tnfiuge oon 9Bel)mut. „^c^ acceptiere ba§, voa§ ^sen^

fagt, unb möd^te nidjt, baJB iljm miberfprod;en mürbe.

2ßir armen ^ringeffinnen, mir liaben fd^on nid)t oiel, unb

au^ ber SBelt ber SBirflidj feiten finb mir fo gut mie üer=

brängt; nimmt man un^ auc^ nod; bie SJiärdjen^ unb

33allabenfteüe, fo meife id; ni(^t, wa§> mir überljaupt noc^

mollen." 2llle fc^miegen, roeil fie gu feljr empfanben, mie

rid^tig e§ mar, unb nur ^hha fü^te bie ^anb iljrer 2Bol)l=

täterin unb fagte: „©näbigfte ^rinjeffin, el bleibt @ott

fei '^anf nod; oieleg übrig, e§ bleibt nod^ ^i^f^^t'^t^fi^tte^

fein unb anbere beglüden unb über 33orurteile \aä)tn."

©^ mar erfic^tlid^ , ba^ ber ^^rinjeffin biefe 9Borte root)ls

toten, rielleidjt meil fie l)eraugl)örte, ba^ e^, tro^bem fie

üon Qhha famen, met)r al^ blo^e SBorte roaren; aber fie

fd^üttelte bo(^ ben 5lopf unb fagte: „£iebe (Bhha, auä)

ha§ mirb balb 9Jlärd^en fein."

SBälirenb fie fo fprac^en, roaren bie SBagen, benen
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man eigentlid; entgegengehen raollte, biso bid^t an bie

Freitreppe !)erangefa§ren, unb aU bie ^rinjeffin gteid^jeitig

toaf)rna§m, ha^ bie Sämtncrnng luib mit iljr bie 2lbenb=

füijle meE;r unb me^r Ijereinbrad) , erflärte [ie, uon einem

raeiteren ©pojiergang 3l6ftanb ne£)men unb bie 9iü(ffat)rt

unmittelbar antreten ju motten . „Slber mir arrangieren

un^ anber^, unb id; uerjid^te auf bie 93egleitung meiner

^aoaliere."

S)al fam allen ermünfc^t. S)ie ^rinjeffin nal)m if)ren

^la^, bie ©d^immelmann it)r jur ©eite, ha^' ^röulein

gegenüber; ^en^ unb Qolt unb @rid^[en folgten im jroeiten

SBagen. 311^ man Äfampenborg paffierte, mar ba!§ Dffijier^=^

jelt aud; in feiner gront mit ©egeltüc^ern gefd^Ioffen, unb

nur au^ einem fd^malen ©palt ergo§ fid^ ein Sidjtftreifen

auf ben bunflen l^orbergrunb. ©injelne^ aul einer 5Rebe,

bie gerabe gel^alten raurbe, trug ber 9Binb herüber, unb

nun fd^raieg auc^ ha§, unb nur guftimmenbe Stufe Üangen

nod^ in ben Slbenb l^inauS.

S)ie D^lüdfaf)rt mar of)ne weitere 3tt)ifd;enfätle »erlaufen,

aber natürlid^ nid^t ol;ne 9)Zebifance, barin fid; (^hha nid^t

leidet §u oiel tun fonnte. 3)ie ©efd)i(^te mit ben „a^iofen'

bergl" unb ben üerfd^iebenen SSersraeigungen ber ^^amilie

mar il^r babei ba§ benfbar glüdlid^fte S^tjema. „3)er arme

©raf," fagte fie, „ba§ mu§ roa^r fein, er ge{)t attem fo

grünblid^ auf ben ©runb. 9ZatürIid;, bafür ift er ein

SDeutfd^er, unb nun gar bei genealogifd&en fragen, ba

!ommt er a\i§ bem 33oi)ren unb Unterfuc^en gar nid^t

mei)r £)erau§. 2tn jeben 9Zamen fnüpft er an, unb menn

id^ äum Unglüd auf ben 9Zamen ßorbelia getauft roorben



Wnrolßbßrbrlnglü^. 125

wäre, fo Biet' id^ jebe 2Bette, ha^ er fid^ oiine toettereS

tiac^ bem alten Sear bei mir erfunbigt l^aben mürbe."

3)ie ^rinjeffin gab (Shba einen 3örtlic^feit^f(^lag auf bie

.^anb, ber me^r ermutigte al§ ablet)nte, unb fo fu^r biefe

benn fort: „@r l^at etroa^ t)on einem 9Kufeum^fotaIog

mit ^iftorifd^en Slnmerfungen, unb id; fef)e no($ fein ©e*

ftd^t, al§ ^önigH(^e ^ofieit uon %x)ä)o be 33raf)e fprac^en

unb nac^ ber ^nfel §oeen iiinübergeigten ; er toar gonj

benommen baoon, unb feine ©eele brängte fidf^tlid^ nad^

einem ©efpräc^ über 2BeItfr)fteme. 3)a§ märe fo maB für

if)n gemefen, jurücf bi^ ^tolomäu^. ©Ott fei ^an! fam

etraai bajraifc^en, benn, offen geftanben, 2lftronomie get)t

mir nod^ über ©enealogie."

%uä) ber fotgenbe Sag uerlief unter ät)n(i(^em ©e=

plauber, mag übrigens nic^t fiinberte, ba^ §otf, oon

feiten ber Samen, einem allerfreunblid^ften ©ntgegens

fommen begegnete, fo freunblid;, ba§ eS il)m nid;t bIo§

frf;meid^elte, fonbern if)n aud^ in bie benfbar befte Stimmung

oerfe^te.

2)iefe (Stimmung naf)m er bann mit nad^ §au§, in

feine be^aglidje ^anfenfd)e 2Bo§nung, unb al§ er %aq^

barauf bei feinem ^rüfiftüde fa^, fam it)m baS pridelnb

3lnregenbe beS i!open(;agener .öoflebenS fo red^t auf§

SfJeue pxm 33erou^tfein. SSie öbe waren baneben bie

'Sage bat)eim, unb roenn er fid; bann oergegenmärtigte^

ba^ er fic^ innerJ)alb seiin SRinuten an ben Sd^reibtifd;

§u fe^en unb über bie gef)abten ©inbrüde nad; ^oI!enä§

t)in gu berid^ten ^aht, fo erfd^raf er faft, roeil er füt)Ite,

löte f(^roer e§ fein mürbe, ben redeten Son bafür §u finben.

Unb bod^ mar biefer Son nod) raic^tiger als ber ^nl^alt^

ba 6i)riftine gmifd^en ben ^ßilß'^ 5« lefen rerftonb.
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@r überlegte uod^, aU e§ Üopfte. „herein." Unb

%xau Kapitän §an[en trat ein, bielmat nid^t bte 9)tutter,

fonbern Brigitte, bie Si^od^ter. @r l;Qtte fie feit bem

2l6enb feiner 3lnfunft !ainn roieber gefe^en, aber il^r 33itb

wax er nidjt lo§ geworben, felbft nid^t in ben ©efpräd^en

mit @66a. Brigitten» (Srfcf;einung in biefem 3tugen6Ii(fe

üerriet eine geroiffe t)erabgeftimmte ©ranbe^ga, barin ha^

auf §od^gefüi)I ©efteHte bem @efüf)I ii)rer 9)Jarf;t unb

©d^önfieit, ba^ ^erabgeftimmte ber @infid)t il;rer 6e=

fc^eibenen Seben^ftettung entflammte, befd;eiben toenigften^,

fo lange ber ©raf ber 9Jiieter i§re^ §aufe§ mar. Dfine

me§r aU einen furjen SJJorgengru^ ju bieten, fd^ritt fie

gerobe unb aufred;t unb beina{)e ftatuarifc^ bi^ an ben

%xi^ fieran unb begann f)ier ba§ ^^-rütiftüd^ferüice jufammen=

§ufd;ieben, roät)renb fie baä mttgebvad^te grofee Sl^ablett,

bie Sruft bamit bebedenb, nod^ immer in il)rer Sinfen

l^ielt. iQoI! feinerfeitä l^atte fic^ tngn)ifd;en uon feinem

genfterplal erf)oben unb ging if)r entgegen, um if)r freunblid^

bie ^anb ju reicben.

„©eten ©ie mir milffommen, liebe f^rau iQanfen,

unb roenn ^l^re 3^^t ^^ JuIäBt • •
•" unb babei vok§ er

mit üerbinblid^er ^anbberoegung auf einen ©tut)I, mäljrenb

er felbft an feinen ^enfterpla^ §urüdfeE)rte. 2)ie junge

grau blieb aber, ha§ japanifd^e S^ablett nad^ roie cor

fd^ilbartig uorfialtenb , an i§rer (Stelle ftetien unb fal^

rutitg unb ofine jeben 2tu^brud oon 3SerIegenl^eit nad^

bem ©rafen Ijinüber, üon bem fie fidjtlid^ ein meiterel

Söort erwartete. 2)iefem fonnte nid^t entgegen, roie be=

red^net alle§ in if)rer Haltung roar, oor allem aud^ in

tf)rer ^leibung. Sie trug ba^felbe §au§!oftüm, ha§ fie

fd^on am erften Slbenb getragen ^atte, roeit unb bequem,

nid^t 9)ianfd^etten , nic^t ^al^fragen, aber nur beSl^alb

nid^t, roeil all' bergleid^en bie SBirfung t§rer felbft nur
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geminbert f)ätte. Senn gerabe t^r ^aU wax von befonberer

©c^ön^ett imb l)atte, fo ju jagen, einen ^eint für fid^.

S)ie[elbe SBeredfjnung jeigte fic^ in att' unb iebem. ^[;re

<Bä)0^\adt mit lofem ©ürtel oon gleichem ©toff f(j^ien

oJ)ne (Sd^nitt unb gorm, aber aud^ nur, um if)re eigenen

j^ormen befto beutlic^er ju jeigen. ^n iiirer @efomt=

erfd^einung mar fie ha§ Silb einer fc^önen ^ollänbertn,

unb unraittfürlid; fal) ^olf nad^ itiren (Sd^Iäfen, ob er

nic^t bie Iierfömmlidfjen ©olbplatten baran entbedfe.

„Sie gießen vox," na^m er, al§ fie feinem 33Iid un=

auggefe|t begegnete, roieber ba§ 2Bort, „©ie gieljen üor,

fid; nid^t §u fe|en unb in ganzer ?^igur ju bleiben, unb

Sie miffen fe^r raoljl, meine fdjöne grau 33rigitte, roaä

©ie babei tun. 2ÖirfIi($, roenu id) bei ©elegenfieit ber

Steife üon ©fiangtjai nac^ 33angfof — oon ber mir ^^re

grau 9)iutter geftern txiäl)lk — ber £aifer oon ©iam
geroefen märe, fo märe ba^ mit bem ^Eironfeffel oor bem

^alaft alle§ fe£)r anber^ angeorbnet morben, unb ©ie

f)ätten, ftatt gu fi^en, wa§> nie üeibet, neben bem X'^xon-

feffel geftanben unb nur ^J)ren 2trm auf bie roet§e

@Ifenbein(et)ne geleimt. Unb ba §ätte fid^'^ bann seigen

muffen, raer ©ieger bliebe, ha§ (Slfenbein ober ber 2lrm

ber fd^önen grau Raufen."

„%ä)," fagte ^Brigitte mit gut aufgefegter 33erlegen=

^eit, „bie 9)iutter fpric^t immer banon, aU ob e^ etroaä

Sefonbereg gemefen märe. Unb e^ mar bod^ bIo§

©ptelerei."

„3a, Spielerei, grau Brigitte, roeil eä in ©iam mar.

3lber mir finb nic^t immer in ©iam. Unb nur ha§

{)aben mir in unferem guten J^openfiagen aud^, ba^ mir

ein 3tuge l^aben für bie ©d^önJ)eit. Unb raer e§ am
meiften unb in feiner I)of)en ©tellung aud^ roo^I am
einbringlid^ften i)at . . . 3lber e^ ift nid^t nötig, ^Jiamen
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gu nennen, liebe %xan Kapitän ^anfcn, unb ic^ betounbere

nur ^E)ren teueren ©atten, ron bem ic^ fo üiel 9?üf)mltd^e§

getiört i)a6e . .
."

„3!^on Raufen, ^a. SRun, ber !ennt feine 35rigitte/'

fogtc fie, raä^renb fie ba§ 3Inge fd^amliaft nieberfdilug.

„@r fennt ©ie, liebe §rau Raufen, unb toei^, raeld^eg

unbebingte SSertrauen er ^i)nen entgegen bringen barf.

Unb \ä) möd^te fagen, iä) raei^ e§ au6). SDenn raenn

©d^önl)eit einerfeit§ eine ©efaf)r ift, fo ift fie bo($ foum

weniger auc^ ein <Bä)xlh," unb babei glitt fein 2luge noc^

bem Tablett {)inüber. „@§ genügt ein 33licf auf ^bre

lüei^e ©tirn, um ju roiffen, ba§ ©ie ben ©d^mäd^en ^^re§

©efd^Ied^tg nid;t unterworfen finb . .
."

j^rau Brigitte fdjmanfte, wie fie fid; ju biefen 2lu^=

laffungen ftellen fotte; plö^lid^ aber töat)rne{)menb , bafe

^oUB Sluge leife l;in unb J)er jminferte, mar e^ tl^r !Iaiv

ba^ ^en^ ober ©rid^fen ober üielleid^t and) beibe gef:pro(^en

()aben müßten, unb fo lie^ fie benn bie i^omöbie ber SSürbig?

feit fallen unb begegnete feinem Säd^eln mit einem Säd^eln

be^ ©inoerftänbniffe^ , mäiirenb fie, mie gkid^ am erften

3lbenb, ben linfen ©Ilbogen, fo bafs ber weite Sirmet

prüdfiel, auf ben (;o£)en Jlaminfim^ ftü^te.

®a^ wöre nun fieser ber geeignete 9)toment gewefen,

bem ©efpräd^ eine Söenbung gur Intimität p geben;

.^olf sog e§ aber oor, wenn auä) fd^er^fiaft unb tronifd^,

fid^ norläufig no(^ auf ben ©ittenoormunb l^in aufjufpielen,

unb fagte : „^a, liebe %xau Raufen, ba§ ic^ eg no($ einmal

fage, nic^t unterworfen ben ©d^wäd)en ^i)xt§ ©efd^Iec^t^.

^abet bleibt eg. Unb bod^ mödjt' id^ bie ©timme beg

SBarnerg erf)eben bürfen. @§ ift, wie id^ mir fdjon an=

jubeuten erlaube, immer gefä^rlid^, in einer ©tabt ju leben,

wo bie Könige ben au^gefprod^enen ©inn für bie ©d^öntieit

I)aben. 2)er Siebe biefer 3Jiäd^tigen ber ©rbe lä^t fid^ oiel-
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leicj^t raiberfte^en, ober nid^t if)rer 9Jiac|t . . . Unb ma§

bic ©räfin SDanner angeJjt, mit ber rorläufig freiließ

nod^ §u rei^nen ift, nun, fie ratrb bod^ am (Bnht x\xä)t

eroig leben . .
."

„0 bod^."

„9^un, fo ftirbt oielleid^t bie Sf^eigung ifire^ föniglid^en

2lnbeterg ..."

„2lud^ haä nid^t, ^err @Tof. ®enn bie ©onner

^at einen ^auhtx, unb man I)ört barüber fo bie§ unb

ba^."

„£ann man e^ nid^t erfaf)ren'?"

„??ein. 9Jleine 9Jfutter fagt jroar immer: ,§öre,

Brigitte, bu fagft aud; affe^'; aber ba^ mit ber SDanner,

bo^ ift bod^ §u t)iel."

„3lnn, bann roerb' id^ SBaron ^$en^ fragen."

„^a, ber fann e§ fagen, ber roei§ e^ . . . ©inige

fagen, fie ^aht ben ©c^öntieitlapfel, id^ meine bie SDanner;

aber ba^ ift nid^t ber gro§e 3tiw&ß^/ "^en fie ^at, bag ift

()ödf;fteng ber fleine ..."

„®lanh' i<^ unbebingt. Unb überhaupt, offen ge=

ftanben, id^ mei^ nid^t, roa§ immer ber 2lpfel fott. @r ift

mir immer ^alb unüerftänblic^ erfd^ienen. Unter ^irfd^en

!ann id^ mir etroal benfen, aber Stpfel ..."

„3d^ roei^ bod; nid)t, §err ©raf," fagte 33rigitte,

roäfirenb fie bie ©d^ofejade glatt 30g, um i^rer ^igur hk
redete 2inie gu geben. „Qd^ roei^ bod^ nid^t, ob ©ie barin

red;t Iiaben . .
." Unb einmal angelangt auf biefer ah^^

fd^üffigen ©bene, fd^ien fie burd)au§ geneigt, ha§ X1)tma

weiter fortsufüfiren. 2lber ef)e fie baju !ommen fonnte,

i)örte fie, oon ber treppe t)er, ben Iialblauten 9^uf:

„33rigitte."

„2)o§ ift bie aJiutter," fagte fie oerbroffen unb ftettte

ba0 ©efd^irr auf ha§ S^ablett. 2)ann aber fid; roürbeüoK
Sf). gotitane, (Sefammelte äBerte. VII. 9
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tjerneigenb, aU ob StaaU- unb 5lirrf;enfrageu ^raifd^eu

t^nen oert)anbelt toorbeu TOören, uerltefe fie bag .3^ww^i^«

§oIt aU ^Brigitte bie Xür ing (Sc^Io^ gebrüdt l^atte,

fd^ritt auf unb ah, fet)r i)er[d;tebenen @efüf)(en Ijingegeben.

@r war nic^t unempfinbtid^ gegen bie ©d^önfieit unb

.^ofetterte btefer berüdfenben -]}er[ou, bie ge[d;affeu fc^ien,

allerlei S^ertoirrungen anäuridjten ; aber baB fie ben SSitten

ba§u fo beutlid^ jeigte, ba^ minberte bod^ aud^ toieber bie

@efaf)r. SlHerlei SBiberfpredjenbe^ befämpfte fid) in i^m,

bil enblid^ feine gute 9Zatur ben (Bieg gewann unb i§m

bie ^roft gab, ba§ Töäf)renb biefer ^age ©riebte mit einem

geroiffen barüberftefienben §umor ju betrad^ten. Unb bomit

war benn aud; bie Stimmung gewonnen, nad; ^olfenä^

l^in ju fd;reiben unb feinen erften 3ei^en, in benen er nur

feine 2lnfunft angezeigt ^atte, einen längeren 58rief folgen

§u taffen. ©inen 3lugenbUd erfd^raf er freilid; raieber oor

ber 9JJenge beffen, waä ju beridjten mar, benn unter bem,

mag il;m fei)Ite, mar auä) bie 33rieffd}reibepaffion. ©nb^

lic^ aber naljm er feinen ^Ia| an bem 39lii^<5erbureau,

fd^ob bie 33ogen jured^t unb fd;rieb.

„^openljagen, 3. Oftober 1859.

2)ronningen§ 2:^üergabe 4.

9JJeine liebe ©Eiriftine. SDie roenigen 3eilen, in benen

id^ ^ir meine glüdfid^e 2lnfunft melbete, wirft Su ertjalten

l^aben ; e§ ift 3eit, ba^ id; nun ein weitereg ßebeng^eid^en

gebe unb, wie id^ glüdlidjerweife gleid^ l^ingufe^en barf,

ein ^tiä)tn meinet SBo^Ierge^en^. So^ mid^ mit bem

3fiöd;ftliegenben , mit meiner 2Bot)nung bei ber 3Bitwe

Raufen beginnen. @§ ift atte», wie'g früJier war, nur



ll(nitii£i»£rbringlidj. 131

eleganter, fo ba^ man beutlid^ ne(;t, wie ftd^ i()re SSer-

f)ältni[fe gehoben §a6en. 3>iellei(j^t ift alle§ bem Umftaube

gu§uf(^retben, ba^ fie je^t mit tl^rer 5torf;ter, ebenfafl^ einer

^rau ^opitän ^anfen (bte früher iljren 9Jlann auf feinen

Sl^inafaiirten begleitete), sufammenroolint. ©1 ftetien ha-

burc^ TOof)I größere 9}iittel jur SSerfügung. ^rau Kapitän

^anfen ift eine fdjöne j^^rau, fo fd^ön, baß fie bem ^aifer

oon ©iam uorgeftellt mürbe, bei roeld^er @e(egent;ett fie

guglei($ ber ©egenftanb einer fiamefifd^en ^ofooation mürbe.

©ie 1)at eine ftatuarifd^e 9iul)e, rotblonbe^ §aar (etrooi

roenig, aber fefir gefd^idt arrangiert) unb natürlid^ ben

2^eint, ber fold^ rotblonbe^ ^aar ju begleiten pflegt, ^d;

mürbe fie 9htbenf(^ nennen, menn nid^t affe^ 9iubenf(^e

bod^ aus gröberem ©toffe gefdf)affen märe, ©od; taffen

mir grau ilapitän Raufen. Su mirft lad^en, unb barfft

e§ aud^, über baS Qntereffe, ba^a auS bem ^Sergleirf; mit

5RubenS 5u fprerfjen fdbeint. Unb 9iuben§ nod^ übertroffen

!

^ä) mar gleid; am erften 2tbenb bei 35incent§ auf bem

ÄongenS Sftptoro, rooljin iä) burdj ^en^ unb ßrid^fen

abgeljült raurbe. SSiele Sefannte gefe^en — anii) be SJieja,

ber oon ^ütlanb {)erübergefommen mar —, aber niemanben

gefprod^en, ma§ in einer großen politifd^en 2lufregung, bie

tdf; oorgefunben, feinen ©runb t)at. ^all fott geftür§t unb

9?ottmig an feine ©teile gefegt roerben. 9Zatürlid^ nur

ÜbergangSminifterium, menn eS überl^aupt glüdt, ma§ aud^

nod^ bie ?^rage. £ie§ bie 33ericljte, bie „©agblabet" bringt,

fie finb auSfüljrlid^er unb minber parteiifd^ al§ bie oon

„gl^oepoften". 2lm anberen SBormittag mar id) bei ber

^rinjeffin, um mid^ il)r oorsuftellen. ^l)x Seneljmen gegen

mid^ genau baSfelbe mie frül;er; fie fennt meinen ah=

meid^enben politifd)en ©tanbpunft, aber fie oergeiljt e§ mir,

ba§ id; mel)r für ba§ alte 2)änemarf bin, als für baS neue.

SJieiner Sogalität ift fie fidler unb meiner 2lnl)änglid^!eit
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an i|re ^erfon boppelt unb breifod^. SDag lä^t fie uieleg

überfeinen, raemgftenjc fo lange ber ^önig lebt unb üon

einer ernften politifdjen Slrife !eine Sf^ebe fein fann. ©o
finb wir in ber angenehmen Sage, auf einem röttigen

^riebenäfu^e miteinanber t)er!et)ren §u fönnen.

3n ber Umgebung ber ^rinjeffin ijat fid^ nid^tg ges

änbert, faft gu menig. 3lIIeg ift bequem unb betiaglid^,

aber bo(^ gugleid^ aud^ ergraut unb üerftaubt; bie ^rin=

jeffin i)at fein 3tuge bafür, unb ^en^, ber oielleif^t SBonbel

fd^affen fönnte, t)ält eg für flug, bie 2)inge rul;ig weiter

gef)en §u laffen. S)te ©d;immelmann ift nad^ rate vox

roürbig unb roofilraollenb, an 6t)orafter ein ©c^al, aber

ein wenig bebrüdenb. 2ln ©teile ber ©räfin grjig, bie,

raöljrenb ber legten jef^n ^a^re, ber Siebling ber $rins

jeffin roar, ift ein gräulein üon 9tofenberg getreten, ^tire

aJJutter raar eine Sörangel. ^iefe Dtofenberg^ ftammen

aui bem raeftpreu^ifdjen ©täbtd^en gileJine, raurben erft

unter ©uftaDlII. baronifiert unb ^aben feine 3>erraanbtfdjaft

raeber mit ben bö£)mifdjen nod^ mit ben fd^Ieflfd^en 9tofen;

bergg. S)ag ^räulein felbft — nur immer ber ältefte

©ol^n füf)rt ben 33aron§titel — ift flug unb efpritüoll unb

be|errfd}t bie ^ringeffin, foroeit fid^ ^ringeffinnen be^errfd^en

(äffen. Unsroeifelljaft, unb bofür laben rair ibr alle gu

banfen, f)at fie bem fleinen 3'iebenf)of im ^rinseffinnenpalai^

ben (S^arafter ber Sangenraeiie genommen, ber früher ber

üorlerrfc^enbe mar. ^ä) fonnte mid; geftern, roo id; SDienft

^atte, von biefem äöanbel ber SDinge überzeugen, me^r nod^

üorgeftern, rao rair eine 2Bagenpartie nad^ Jllampenborg

unb ber Eremitage mad;ten. @§ roar ein rounberooller %aq,,

unb al§> bei ©onnenuntergang an bie groeitaufenb iöirfc^e

gefd^raaberroeife an un^ üorbeibefilierten — ein ©c^aufpiel,

von bem id) oft gel^ört, aber ha^» \6) nie gefe^en l)ahe —

,

fd^Iug mir ba§ ^erj oor ©ntjüden, unb id^ roünfc^te 2)id^
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unb bte ^tnber fierbei, um S^^S^ baooii fein ju fönnen.

eg oerlangt tnii^ übrigen^ (eH)aft, üon @u(^ ju §ören.

9Ba§ I)aft S)u I^inftd^tUd^ ber ^Ncnfionen bef^IoffenV ^rf)

^abe 3!)ir gern unb uoll 3>ertrauen freie §nnb gelaffen, ober

id^ E)offe, S)u wirft nichts übereilen. Sa§ §inau§fenben

ber ^inber in bie SBelt f)at feine ^orjüge, ba§ foff un-

beftritten bleiben, aber ha§ Sefte bleibt boc^ ba§, n)a§ bie

^amilie bietet, ba§ etterli(^e §aul. Unb wenn eine §anb,

wie bie Seine, ha§: ^au§ beftefft, fo oerboppelt fic^ nur

bie 2öat)r^eit biefeg cSa|e^. OrüBe bie Sobfdjüfe unb

3nfreb, roenn er von 2trnett)ie! t^erüberfommt, ma§> t)offent=

ü<^ recf)t oft gefd}ief)t; benn ic^ tüei^, S)u liebft i^n, unb

ebenfo roei^ i^, toie fe^r er biefe Siebe uerbient. 2Benn

3tfta bei ^eterfen^ üorfpri($t, lafe fte bem 2llten meine

©rü^e bringen unb it)m roie ber ©nfelin aHeiS möglid)e

^reunblidje fagen. ©tref)(fe foff 2ti-el nic^t mit 9Jiatt)ematif

unb 3tlgebra quälen, aber ben ßliaratter foff er bilben.

Seiber ^at er felber feinen, ein fo guter ^erl er im übrigen

tft. j^reilid^, toer liat ßf)ara!ter? ©§ ift nidjt jebem fo

gut geroorben raie 2)ir; SDu Ijaft ba§, mal ben meiften

fel^It; aber, roenn mid; nidjt affeso taufest, erfüfft ®ic^

felber mitunter ber leife SBunfdj, etroaS roeniger oon bem

§u l)aben, roag 3)i(^ au^jeidönet. ^rr' id) barin? £a§

halh non ®ir unb ben 5linbern Ijören unb, roenn e^ fein

fann, ©rfreulid^e^.

2)ein

^elmut^ §."

Unb nun legte er bie §eber anä ber §anb unb über^

flog haä @ef($riebene nod^ einmal, ©inigeä mit 3«fi^teben=

l^eit. 3ll§ er aber gegen ba§ (Snbe l)in bie SBorte la§:

„ba§ ^Sefte bleibt bod^ immer ba^ elterliche §auö" . . .

unb bann, „roenn eine^anb, roie bie S)eine, bieg ^a\x^
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bcftcHt" . . . bn überfam iljn eine leife S'tü^rung, roit ber

er \iä) taum Urfad^ unb ^Jied^enfd^aft p geben oermod^te.

c<Qätt' er eg gefonnt, fo F)ätt' er geioulst, bafe i§n fein

guter ©ngel roarne.

Scd:)S5cl^ntc5 KaptteL

^o(! gab ben 33rief felbft gur ^$oft, bann ging er ju

'^en^, ber iljn in feine 2Sof)nung jum ^-rüljftüc! gelaben

i)atU. 3Son ben SJtiniftern war nienmnb ha, auä) ^aH
nii^t, trr»|betn er jugefagt §atte, wo^ ober 9tei(^gtag§=

luitglieber unb 9}ZiIitär^ : ©eneral 33üIon), Oberft bu ^lot,

Oberftleutnant Bergung, Slapitän Sunbbt)e, felbftüerftänblid^

Söorfnae, ber aU Esprit fort unb 2(nefbotener5äi)Ier

nicf;t fe£)Ien burfte. Xer^Iing f)atte feinen guten ^ag,

SBorfaae aud^, it)Q§ bei ben Sdjraubereien, in benen man

n^ gefiel, am beften ju ^age trat; aber fo nergnüglic^

biefe 5lämpfe maren, fo faf) fic^ bod^ gerabe ^olf nur

mä^ig baburd) untertjalten , teil^ rceil iljm, a(g einem

9Kd;t=£openl;agener, manc^e^ oon ben Pointen entging,

teit§ meif er 'J^agen auf bem ^erjen I;atte, bie ju fteffen

fid; bei bem beftänbigen 2Bortgefed)t ber beiben t)umorifti=

f^en ©egner feine red;te ©elegeniieit für ttin bieten raottte.

5)enn ^en^ roor ganj Cf)r unb borte nur auf bie gegens

feitigen Stidjeleien. 2)a6 grüt)ftüd, roie jebeg gute %xüi)'

ftüd, bauerte hx§ Slbenb. 91I§ e^ beenbct mar, gingen

ettidje oon ben ,cyü"9eren nod; nad) ^iooli Ijinau^, um
einem leßten Cperettenaft beigumof)nen

;
§oIf aber, an

gro^ftäbtifc^e^ Seben nid^t gewöhnt unb immer beftiffen,

\\ä) in beinaf) pfiiliftröfer SSeife bei guter ©efunbl^eit ju

ijalten, begleitete Sülom unb bu ^lat bis an ha§ ^rieg§=

minifterium unb ging bann auf feine 3Bof)nung ju. 2)ie
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ältere %xan Raufen empfing if)n oufmerffam unb artig

wie immer, frogte narf; feinen ^efetjlen unb bradite ben

^ee. 3^a^ ©efpräcö, ha§ fie babei füljrte, mar nur furj,

unb atlel, mo^ fie fagte, lag f)eute nad^ ber gefüt)boUen

Seite (;in : ifirer 'Xoä)Ux 33ingitte fei nid^t red)t mo^(, unb

roenn ]u bann bebenfe, ba§ bie arme junge ^^rau, benn

fie fei bod) eigentlid) nod^ jung, unb ber 93Jann fc^on im

fiebenten 9Jionat fort unb fäm' aud) noi^ lange ni^t

roieber jurücf, ja, raenn fie ba§ alk§ fo bebenfe, unb bafe

Brigitte bodj ernftlid; franf werben unb au^ biefer 3eitlid;=

feit fd^eiben fönne, ha roolle fie bod^ lieber gleid^ felber

fterben. „Unb mag ift e§ benn aud^ am @nbe? menn

man ?^ünf5ig ift unb SBitme baju, ja, §err G)raf (unb )k

trocfnetc fic^ eine S^räne), xoaB f)at man ba nod^ nom
Seben? ^e früf;er e^ fommt, befto beffer. 3lrmut ift

nid^t ba^ Sd^timmfte, fdjiimmer ift (Sinfamfeit, immer

einfam unb ol^ne 2kht . .
." §oI!, ben biefe ©enti=

mentalität amüfierte, beftätigte felbftuerftänblic^ alle§. „Qa=

n)o§I, liebe ^^rau Raufen, e^ ift gan^ fo, mie Sie fagen.

9tber Sie bürfen eS nid^t fo fd^roer nel^men. ©in bi^d^en

Siebe finbet fic^ immer no(^."

Sie faf) ilju oon ber Seite I)er an unb freute fic^

feinet 33erftänbniffe§.

3lm anbern ^oge mar §oIf mieber in 3)ienft, roa§

am ^ofe ber ^^^rinjeffin nid)t uiel befagen mollte. 2)ie

faft Sieb§igiäl)rige, bie — barin noc^ ganj ha§ ^inb be^

üorigen ^^^i^^i^^i^^^'t^ — immer fpät gur Stulje ging unb

noc^ fpäter aufftanb, erfd^ien nie nor SJtittag in it;ren

(Smpfang^räumen ; bie Äammer^erren oom 2)ienft i)atten

alfo big baf)in mä)U anbere^ ju tun, al§ im ^ßorjimmer
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ju toarten. 2)a tourben benu 3^^1wngen gelefeu, au(f>

33riefe ge[d;neben, unb loenn, lange üor ©t(f)tbarraerbeu

ber ^rinseffin, ber ^ammerbtener ein gut orrangierte^

grüi)ftü(f brad^te, fo rüdte ^en^ in bie tiefe, mit einem

üeinen 2)iman in ^ufeifenform l;alb aufgefüllte ^enfters

nifd)e, mo fid; bann ^olf ober @rid;fen itjm gefeilte. ®o
mar e§ aud; Ijeute, unb alg man uon bem (B^erri) genippt,

unb ^en^ ein fe^r aner!ennenbe^ Söort über bie ©arbinen

geäußert i)attt, fagte ^olf: „^a, Dorjüglic^. Unb bod;,

lieber ^en|, iä) möd;te ()eute, raenn e^ get)t, etmaS anbere^

oon ^^mn l)ören al§> ^ulinarifd;e^ ober ^rül)ftüdlic^e§.

Qd^ {)atte mir fd^on geftern ein paar j^ragen an Sie üor=

genommen, aber bie beiben 5?ampfl)äf)ne nel)men ©ie ja

gang in 2lnfprud;. SBorfaae mar übrigen^ mitflid^ feJ)r

amüfant. Unb bann mu^t' id; mir aud) fagen, mer fo

glänjenber 2Birt ift roie 6ie, ber ift eben 2Birt unb nic^t^

weiter unb I^at nid^t 3«^^ ä^ ^riüatgefpräd;en in einer

nerfd^roiegenen ©de."

„©el)r Heben^raürbig , lieber §oIi ^d§ I;abe mid^

nid;t red;t um fie geflimmert, unb anftatt mir einen 3Sor=

TOurf baraug ju mad^en, mad;en ©ie mir Otogen über

meine Söirtlid^feit. Übrigen^ mufe iä) ^{)nen befennen,

TOenn id^ geftern um ein ^rinatgefprädb mit ^^nen, unb

noc^ baju, raenn id) red^t gehört, ,um ein ^rioatgefpräd^

in einer oerfd^roiegenen ©de' gekommen bin, fo üerraünfd;e

idj alle SfJepräfentation^tugenben , bie ©ie mir gütigft ^n-

biftieren. ,^n einer oerfd^miegenen ©de' — barf man

etmoiS erroarten, mag jenfeit^ be§ ©eroölinlid^en liegt."

„3d; bin barüber bod} felbft im S^^eifel. 2luf ben

erften 33lid ift eä jebenfattg raa^ fel)r @eroöt)nlid)e^ unb

betrifft ein X^ema, ba^ fd;on gleid^ am erften Stbenb

jraif(^en un^ oerlianbelt mürbe, ^ah' iä) bann aber

mieber gegenwärtig, mie fid; alle§ in ber ©ac^e fo
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mt)ftcriö^ uerfij^Ietert , fo Ijört e^ bod^ auä) roieber aui

xoaB 2tlltägüc^e§ unb ^Lriuiale^ ju fein. Slurjum, td^

toei^ felber md;t red)t, roie'g ftei)t, aufgenommen, ba§ id^

neugierig bin, unb nun fagen ©ie mir, roaö ift e0 mit ben

Sroei grauen, aJiutter unb S^oc^ter?"

^^en| üerftanb entmeber roirflirf; nicöt ober gab fid^

bod^ ha§ 2lnfel;en bawon, roe^fialb ^olf fortfut)r: „^d^

meine natürlid^ bie beiben ^anfeng. ßigentlic^, aucf)

gang abgefet)en üon bem, iüa!§ Sie mir fci;on erjäl^It Ijaben,

foUt' ic^ barüber fo gut unterrid)tet fein wie (Sie fetbft;

benn beibe ?^rauen finb fdjle^iuigfc[)e§ ©eroäd^g, irf) glaub'

au^ ^ufurn gebürtig unb bann fpäter in ©lütf^burg, unb

bei ber aJhttter, roie ©ie ja miffen, l^ab' idf; and) fcf^on

gerootint, aU iä) ba§ le^te Wal ijm roax unb meinen

2)ienft tat. Iber id^ mu^ bamalg fc[;Ierf)t beobad;tet l)oben,

ober bie Xoä)Ux, bie je^t ba ift, l)at bem ^aufSftanb ein

ünberel 3Befen gegeben, oo uiel bleibt, ic^ fd;wan!e nad;

Tüie üor i)in unb l;er, roa§ id; eigentlid^ barau§ mad^en

fott. 9)ianc^mal glaub' id; in meiner Stunabme raffiniertefter

^omöbianterei ganj fidjer gu fein; bann aber fei;' id;

löieber l^olje 9)?ienen, uolTfommene ,2tir^', unb raenn id)

auc^ feljr wof)I roei§, ba^ man t)oi)e 5Jtienen auffegen

fann, fo bringen fie mid; bod) immer roieber in§ Unfid^ere.

5Da gibt e^ beifpiel^meife eine rounberüotle @efd;ic^te uon

bem ^aifer non @iam, mit märdjen^aften igulbigungen

unb ©efd^enfen unb fogar einer prad;tt)oIIen ^erlenfd;nur.

3ft ba§ nun 2Bat)rf)eit ober ßüge? 5ßie(teid)t ift e§

©röfeentoatjn. 2)ie ^od^ter ift fid^erlid; eine feljr fd)öne

^erfon, unb roer um feiner ©d;önt)eit roitten, mie id; nid^t

jroeifle, gelegentlich gro^e ^riump{)e feiert unb bann bod;

aud^ mieber ftill fi^en unb brüten unb abwarten mu§,

ber fpinnt fid^ in feiner ©infamfeit feine ^riump^e leidet

loeiter au§, unb ba Ijaben mir benn einen Äaifer oon
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<B\am mit '^^erlenfc^mir unb ©lefanten, mir luiffen nic^t

roie."

^en^ Iäd;elte vox ]iä) t)in, aber fd;n)ieg roeiter, toeil

er roof)! fol;, ba^ ^olf mit bem, wa§ er jagen rooflte,

nod^ nic^t oott am @nbe mar. tiefer fut)r benn auc^

roeiter fort: „So !ann benn alle§ ^allucination fein, 2tul=

geburt einer er(;i|ten ']]ljantafie. 2Benn id) bann aber an

ha§ 2lugenaufleud;ten unb ^id^ern, roa^ beibe^ gelegentlich

tiorfommt, unb äuglei($ an bie SBorte benfe, bie Sie gleid^

ben erften 2lbenb bei 93incent gegen mid) äußerten, ^e-

metfungen, in benen fo xoaB oon „Sid;erf)eit^be{)örbe"

r>or!am, fo fommt mir, etjrlic^ geftanben, ein leifer Ttäxäftn-

grufel, unb roenn c§ bloB a}iärd)engrufel roäre, nein, eine

rid^tige 2lngft unb (Sorge. 3)enn, lieber ^en^, xoa§> liei^t

Si(^er(;eitgbel;örbe '? Sic^erl)eit§be{)örbc (jei^t hoä) einfad;

^^olijei, bereu gefd;idtefte unb bienftbefliffenfte 3)iitglieber

mitunter SJJitglteber einer unfidjtbaren poIitifd;en Soge finb.

Unb ha§ madjt mir einigermaßen .^ersbeflemmungen. ^ft

ha roirflid^ wag oon SSegiel^ungen jroifd^en einem Sid^erl)eitg=

offeffor unb ber 2:^od)ter ober gar jroifd^en bem ^^oU5ei=

c^ef felbft unb ber 9)iutter — benn aud) haä fommt oor,

unb ^oligeic^ef^ finb unberedjenbar in iljrem @efd)marf —

,

fo bin id^ ba bei biefer ^anfenfippe nid;t oiel anber;»

untergebrad^t al^ in einer Spelunfe. 2)aß ©olbleiften

unb türfifd^e Seppid^e ba finb unb 9)httter unb S^od^ter

einen ^ee jubereiten, ber, roeit über Siam Ijinau^, bireft

an§> bem ^immlifd^en 9teic^ fommen !önnte, fann mid; für

bie 3)auer nic^t tröften. (B§ }d)kn mir aud^, aU ob bie

^rinjeffin, roie fie ben 9iomen ber grau Raufen prte,

nid^t gerabe erbaulid^ breinblidte. ^urjum, roa§> ift eg

bamit? Unb nun f)erau§ mit ber Sprad^e."

^en|, mit feinem Sljerrpglafe leife anflingenb, (ad;te

iierslid^ unb fagte bann : „^d^ roiH ^finen roa§ fagen, ^olf.
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©ie [inb biiS über bie D£)ren in biefe \ä)öm ^erfon üer=

liebt, unb roeil ©ie fid^ oor i{)r fürd^ten ober, v)a§> bo^felbc

tft, fid; perfönüd; nicfjt red;t trauen, fo raünfc^en ©ie, ba^

id^ ^^nen eine furchtbare ©efdjidfjte jum beften gebe, bie

(Sie jeberjeit aU (Sic^erljeitluabemefum Qug ber ^afd^c

f)oIen unb tüte einen Sdjirm graifd^en fid^ unb ber fd^önen

grou Raufen aufridjten fonnen. SOZtt fold) fur^tbarer

@e[d;id)te !ann id; ^|nen aber beim beften Sßillen md;t

bienen. Unb bebenfen ©ie, roie njürb' id) el, al^ Sie

vox STOei ^aljren baiS erfte Tlal, auf meine ©mpfel^Iung

f)tn, bei ber ^rau Raufen 2Bot)nung naiimen, lüie mürb'

i(^ t§ getoagt Ijahtn, ©ie, ben ©rafen §oI! unb ^ammer-

fierrn unferer ^rin^effin, in einer Chambre garnie unter=

jubringen, für bie ©ie, frifc^, fromm unb frei, ba§ 9Bort

„©pelunfe" bem ©pradjfdja^ beutfi^er DZation entnommen

l^aben . .
."

„©ie bürfen nid^t empfinblid^ roerben, ^4^en|. Um
fo loeniger, al§ ©ie mit it)ren 3lnfpielungen eigentlid;

fd^ulb an meinem 2trgroo(jn finb. SBarum fprad^en ©ie

uon ,©t(^erl)eit§bel)örbe'?"

„2BeiI e§ fid) fo oerf)ä[t. SBarum fod id; nid^t oon

©id^erf)eit§bef)örbe fpredjen? SSarum foU ein SJiitgtieb

biefer Sel;örbe bie fd^öne j5rau Brigitte nid;t ebenfo fd^öu

finben, roie ©ie fie finben? @r ift oielleid^t ein SSetter

üon iE;r ober aud^ uon ber Sitten, ber id^ beiläufig nod^

roeniger traue a(^ ber jüngeren . .
."

^ot! ntdfte pftimmenb.

„Qm übrigen bürfen ©ie fid) über bie§ unb rietet

anbere nidjt ben Äopf jerbred^en. 2)ag ift fo i^openl^agenfd^,

ba§ mar ^ier immer fo; fd;on oor breit)unbert ^a^ren

Ijatten roir bie ®üoefe;@efd;id^te, QHutter unb 5^od;ter,

unb ob nun Raufen ober 2)üoefe, mod^t feinen redeten

Unterfc^ieb. 33eiläufig, ba^ S)üoefe nid^t 9came, fonbern
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Uo^ ©pit^eton ornon^ mar, toerben ©ie raiffen. Unb voax

!Iug genug geroätjit. „Xänhdjen", 3::äu6d^en oon 2tmfterbam

— fann man ftd; ztwa§ Unfd^ulbigere^ ben!en?"

^olt fomite nur beftätigen; ^en^ aber, ber nic^t

blo^ ein lebenbtge^ 92adjl"(^Iagebuc^ für bie l^auptftäbttfd^e

Chronique scandaleuse, fonbern ganj befonber^ audj für

bie Siebe^gefd^id^ten alter unb neuer Könige war, roar

nic^t unfroJ), ein ^^ema, ba§ er ausgiebig bef)errfc^te, roeiter

au^^fpinnen ju fönnen. „(B§ ift roa^ gan^ eigene^ mit

biefer ^üoefe=@ef(^i(^te. Sie rciffen, batj fie burd; rote

^irfd;en oergiftet fein foll. 3lber fo ober fo, bie @efd;id^tc

TOor fd^on fo gut roie l)alb üergeffen, unb man jerbrad^

fid^ nid^t fonberlid; ben i^opf me£)r über bie S^üoefe, l^ielt

fid^ üielmetir mit anberen, ni(^t gan§ fo weit abliegenben

SSorbilbern, at§ mit einem dJlak unfere gute ^u|mad;erin

S^a^muffen in eine bänifd;e ©räfin umgebaden mürbe.

Unb roollen Sie mir'S glauben, ^ol!, üon bem 2:^age an

ift all' ba0 alte ^zuq, mieber lebenbig gemorben, unb alle§,

Toa^ in S)änemarf ein paar rote Saden ^at ober gor fo

pbfd^ ift mie biefe ^rau Brigitte mit bem eioig müben

2tugenauffd^Iag , ha§ roill nun wieber „3)ür»e!e" werben

unb fid^i abeln laffen unb eine ©tranbüiUa t)aben unb legt

bie ^änbe in ben ©d;of3 unb pu^t fid^ unb wartet. Unb

babei ben!en alle, wenn nidjt ber i^önig fommt, unfer

allergnäbigfter 3)iatrofen!önig ^riebrid^ ber Siebente —
benn fo oiel fe^en Sie wo^I, bie Scanner wei^ i^n ju l^alten,

unb mu^ einen ß^arme t)aben, ben ber 9ieft ber 3)?enf($=

I)eit nod^ nic^t entbeden fonnte — wenn, fag' id^, ber

5vönig nid^t fommt, fo fommt ein anberer, fo fommt §oIf

ober ^en^, wobei Sie mir oerjei^en muffen, ba^ id^ mid^

fo ofine weitere^ an ^l^re Seite bränge. 9^ein, §oIf, ni^tg

üon Spelunfe. 2)iefe fd^öne ^apitana, bereu 9)iann \<i}

übrigeng nid^t beneibe, beiläufig foll er immer unter dinm
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[teilen, ift nid^t fd^Ittnmer aU anbete, nur ein bilsc^en ge=

fäfirlid^er ift fie, toeti fie fd^öner ift, mit iJ)rem rotblonb

unb ber SBeHiacfe, bie nirgenb^ fd^Iie^t. ^f)rer ^Witterlic^^

feit, lieber ^olf, hxam^' xä) e^ übrigen^ nic^t erft an=

guempfetilen, ba^ ©ie barauf oergi^ten, biefe ^rmfte ..."

„©potten ©ie nur, ^sen^. Stber ©ie getien bur($au^

in bie ^rre unb uergeffen, ba^ i($ ^ünfunboiersig bin."

„Unb irf), lieber §olf, bin günfnubfed^gig. Unb wenn

id^ banad^ bie Serei^nung niad^e, fo !ann e§ um ©ie,

besietjung^raeife um bie fd^öne 33rigitte gerabe nodf; fdjled^t

genug ftet)en."

@r rooffte fid;tlid} in biefem ^one nod^ raeiter fpred;en,

aber im felben 3tugenbtide trat ein ^ammerbiener a\i§

ben ©emäd^ern ber ^srinjeffin unb melbete, ba^ ^öniglid^e

^ol;eit bie Ferren ju fpred^en roünfd^e.

^en^ unb ^olf traten ein. 3!)ie ^rinjeffin t)ielt ein

3eitung§blatt in ber §anb unb mar augenf($ein(id; nid^t

bfo^ in ©rregung, fonbern in gerabeju fd^Ied;ter Saune.

©ie marf ha§ 33Iatt beifeite, unb ftatt ber fonft üblid^en

gnäbigen 33egrü§ung erfolgte nur bie ^^rage : „§aben ©ie

fd^on getefen, meine Ferren?"

^olt, bem al5 einem Ijalben ^^rembcn feine befonberc

Sefeuerpftid^tung obtag, blieb rut)ig; ^en^ aber fam in

3SerIegeut)eit, um fo me^r, aU er neuerbing^ öftere auf

fold^en Untertaffungifünben ertappt morben mar. Siefe

fet)r fidjtbare 3Serlegent)eit fteffte aber bie gute ©timmung
ber ^ringeffin fofort mieber f)er. „9htn, lieber ^en^,

erfd^reden ©ie nid;t ju fet)r unb laffen ©ie mid^ ju ^^rer

Seruf)igung fagen, ha^ mir, im laugen Saufe ber ^atire —
unb nad^ fotd^en muffen mir bod^ nad;gerabe red^nen —
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ein Mann ber Srüffe(= unb Söilbpretpaftete rote 6te, oiel,

üiel lieber ift al§> ein Tlann ber ^olitif unb be^ 3^^iwttS^=

flntfc^eio ober gar ber Sß^tung^Tnaltge. ^enn mit einer

foM;en Ijaben tüir'^ (;ier gu tun. ©;§ Toirb §roar ein

iganbel^^au^ uorgefd^oben, nod; bagu ein ^anbel§l)au§ in

^oKegarbe, aber e§ bebarf nidjt uieler ©infirfjt unb SSer^

traut^eit, um bie ^erfonen gu erraten, bie biefen ©fanbal

in ©gene gefegt ^aben."

^n ^en^' ©efic]()t uer[cf)it)anb ber 3Iu§bru(J ber 35er5

legenl^eit, unb ber ber 9^eugierbe trat an feine ©teile.

„Ätma^tii^ Unpa[fenbl)eiten über bie ©röfin . .
."

„0 nein," larfjte bie ^rinjeffin (jerslid). „llnpaffenb=

(;eiten über bie ©räfin gibt e!§ erftlid) übert)aupt nic^t,

unb wenn ©ie ha§ 9)htfter eineS 5lammer{)errn mären,

©Ott fei ^anf finb ©ie'^ nic^t, fo mürben ©ie meinen

^()nen rooI)lbe!annten @efüt;Ien für bie ©räfin etroa§ au§=

giebiger S^ec^nung tragen. 3Iber fo finb ©ie, SBaron, unb

pergeffen im ^inblicf auf ba§ j^rü!)ftü(f, menn ©ie'§ nic^t

fd^on genommen, ha^ ein ^a^quill über bie Banner meine

gute, nidjt aber meine fd)Ied;te Saune geroedt {)aben fönnte.

^a, lieber ^en|, ba Ijaben ©ie fic^ uerfaiiren ober vkU

leidet fetbft nerraten, unb lebten mir in anberen 3^^^^"/

fo begab' id; mxä) recte jum .^önig unb ginge it;n an, ^tjuen

einen ©truenfee^^roje^ ju mad;en unb ©ie ber unerlaubten

33e3iei)ungen gur @räfin=^u^ma($erin gu geitien. SDenfen

©ie, menn bann ^i)x ^aupt fiele! '^oä) iä) roill ©ie

foroeit nid;t bebrotien unb nerurteile ©ie nur, ben Slrtifet

5U lefen, I)ier hen; (Bhha ^at febe S^ik rot unterftrid^en,

fie Hebt bergteid;en, unb bann mögen ©ie fid^ munbern,

mie roeit mir in 2)önemarf mit unferem Sftegiment ber

©äffe bereits gefommen finb. 9?egiment ber ©äffe,

teiber; — oor ^olf follten mir unS freiließ fträuben, eg

gujugeftetien , benn e§ ftefft unS btoB unb ift nur SBaffer
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auf feine fd;Ie§raig4oIfte{mf(j^e 9)iüf)Ie. 5Do(^ roal {)ilft e^,

bcr 2lrttfel tft nun mal ha, unb wenn er tl^n ^ter nid^t

lieft, fo lieft er if)n in feiner SBo^nung, ober bie ^rau

Kapitän Raufen lieft if)n il;m root)! gar üor. Seute, bie

felber Slnfpruc^ auf einen „2(rtifel" ober ^Ifmlid^e^ t;aben,

finb immer am burftigften naä) allem, roa§ ©enfatton

mad^t."

§oI! füt)Ite fid) unangenehm berührt, roeil er au^

biefer vSd^Iu^bemerfung aufiS neue fierau^^örte, ba^ ber

gute Seumunb ber ^anfenS ein großes ^ragegeid^en l)ah^
;

t§ roax aber nid^t ^ät, fid§ biefem ©efüljle f^injugeben,

benn ^^en^ f)atte ha§ 33Iatt bereitio in bie ^anb genommen

unb begann, raäf)renb er fein '^^inceneJ l^in unb l)erfcf)ob:

„Grbprin^Iic^ ^erbinanbfd^e 3öed)fel §u oerfaufen!"

„9iun, ^en|, ©ie ftoden fa fd^on unb 3tet)en ^^r

^afd^entud), mutma^Iic^ um 3J)re ©läfer gu pu^en unb

fid) ju uergemiffern , bafe Sie red^t gelefen l)aben. 2lber

(Sie J)aben red^t gelefen. j^al)ren ©ie nur fort."

„. . . SSerfd^iebene uom ^^rinjen ^-erbinanb, i^önigltdöe

^oE)eit, unb jroar unter bem 3wfa|e: ,bei meiner fönigs

lid^en @t)re' au^geftellte 9Bed;fel, inboffiert oon feinem

.^ammeraffeffor ^lötljer, finb ju oerfaufen unb jroar für

ben SSert, ben eoentueffe Sieb^aber, bejiefiung^meife

©ammel= unb ^uriofitätenamateurS, papieren oon fold^er

AÖebeutung beimeffen motten, bod) nidjt unter fünfzig

^rojent. 9Jian beliebe fic^ an ha§ Kontor ^oKegarbe 143

gu roenben ..."

^en^ legte ha§ Matt nieber; ber 3lrti!el toar ju ©nbe.

„^JZun, meine Ferren, ma§> fagen Sie ju biefem i>or=

!ommni§, oon bem id; behaupten barf ^f)nlid;e§ in meinen

fieb§ig ^a^ren nodj nidjt erlebt ju Ijaben. Sie fdöroeigen,

unb §ol! tft mutma^Iid) ber 2)Jeinung : raie man fid^ bettet,

fo liegt man; roer Söec^fel au^ftettt, unb nod^ baju ,bei
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feiner fönigli^en @i)re', l)at bie Sße^fel ein§ulöfcn, unb

unterläBt er'^, fo mu^ er ftd^'^ gefatten laffen, toie'ä ^ier

gefd^ieEit, non ^oÜegarbe 143 aug an ben oranger geftellt

gu loerben. So benft mutnia^Iid) ^ölf, imb er l)at rec|t;

gen)t§, e§ liegt fo. 2)er ^rins ift mir aud^ burd^au^ glei(j^=

gültig, unb je tneJir er fid) ruiniert, je me^r !ommt e§ bem

§u ftatten, ber beftimmt ift, an biefe§ fogenannten ®rb=

prinjen ©teile rairüid; ber @rbe biefe^ Sanbe^ ju fein.

3(ber \6) fann mic^ ber egoiftifd^en ^reube barüber, meine

politifd^en '^läne geförbert 5U fe(;en, bü(^ nic^t gang f)ins

geben, loenn fo oiel anbere§ unb fd^lie^Iid^ 9Bi(^tigere§

babei oerloren ge^t . . . ^ein 3SogeI befd^mu^t ha^ eigene

3?eft, unb e^ gibt eine Soliborität ber ^ntereffen, bie ha^

.*t?önigtum al§ fold^e^ anerfennen mu§, fonft ift el um ba§

Königtum gefd^et)en. ^d^ !önnte mid^ über „^agblobet"

aigrieren, unb id^ gefte^e, mein erfter Unmut ging nac^

biefer ©cite ^in. 2lber mag ift eine 3eit"ng? 9?id^t§.

3ligriert bin id; über ben £önig, bem biel @efüf)I ber

Solibarität ob^anben gefommen ift. @r benft an nic^t^

als an bie 2)anner unb an haä 2lu§graben oon 9fiiefen=

betten, an unb für fid) fe^r oerfdiiebene sDinge, bie fid^

freilid^ oielleid^t aud^ roieber in ber 35orftettung ber ^u^^iii^ft

gu einer feltfamen @in{)eit gufammentun werben. SSor

allem benft er: apres nous le d^luge. Unb ha§> ift ein

Unglüd. ^ä) tiaffe 9)?oraIprebigten unb 2:ugenbfimpeleien,

aber anbererfeitS bleibt bod; audf) beftel^en: e^ ift nid^t^

mit ben lajen @runbfä|en — ©runbfä^e finb wichtiger

ai§ ha§ ^atfäc^Iid^e. ^a§> fag' ic^ S^nen, lieber ^en§.

aJiit ^olf liegt i§ anber^, er ift ein S^eutfd^er, unb menn

er oud^ oielleid^t inf ©d^manfen fommt (bie 9tofenberg

^at mir roafire 2Bunberbinge oon ber grau Brigitte Raufen

erjäJ)It), fo J)Ot er eben feine grau S^riftine ba§eim. Unb

id^ müfete mid^ fe|r in it)r irren, raenn fie nidjt mit il^rer
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Tla6)t üou ^oihnä§ bil ^openl^agen reichen joUte. Unb

nun au revoir, meine Ferren."

Skb^el}ntcs Kapitel

^olf latte nid^t 3^it, fic^ 33etrad;tungen über ha§

c6en ©ef)örte fiin^ngeben, benn e§ war ein befud^reic^er

unb überl)aupt ein 5iemli(^ unruhiger Xag. Um sroölf

erfd^ienen ^roei bilb[ci)öne „petit-nieces" ber ^^rinjeffin,

nod; ^aiht i^inber, um bie @ro|3tante jum 33efud^ einer

f)iftorifdf)en 3{ugfteIIung abjul^olen, bie bie ^rofefforen

9Jiarftranb unb 9JJeIb:;e feit bem 1. .Oftober in einigen

J^ebenfälen be§ 9}Zu[eumg eröffnet Ratten. 5Die ganje

©tabt fprad^ uon biefer 2tu0fteIIung , unb toie geroö^ntid^

trat baä ^olitifcf^e baneben jurütf, tro^bem e^ gerabe

^age maren, in benen nid^t nur ein aJJinifterium, fonbern

faft anä) bie 9JJonard^ie in ^rage ftanb. 2lber na§ be^

beutete ha§> neben groBftäbtifdfier unb nun gar J!open=

§agener 33ergnügung§fudf;t, bie )iä) bie^mal au^erbem nodj

hinter einem großen 2Borte oerftetfen unb al^ ^atrioti^mu^

auiSgeben fonnte. Senn roa§ e§ ba ju feljen gab, raar

etroa^ nie 3)ageroefene^, eine bänifdje Ütationalaugftettung,

äu ber man attel, roa^ an (jiftorifd^en ^orträt^ in ©tabt

unb Sanb ejiftierte, forglic^ 5ufammengetrogen fjatte. Wdt

^nieftüden ß()riftian^ IL unb feiner ©ema^tin ^fabella

fing e§ an unb fdfjlo^ mit brei lebensgroßen ^orträt^

griebrid^S VII., beiS je^t regierenben JlönigS aJJajeftät, ah.

^n einiger Entfernung mar and) bag 33ilbnig ber 3)anner.

SaäTOifcOen eublofe ©c^Iad^ten ju Sanb unb ju (See,

kämpfe mit ben Sübifrf;en, ©rftürmung üon Söi^bg,

Sombarbement uon ^openljagen, überall rotrödfige ©eneräle,

noc^ met)r aber ©eeJielben auB minbeftenS brei 3a^r=
2^. gontane, ©efammette äBerte. VII. 10
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E)unberten, unb natürlich auä) X^oxvoalh\m unb Oet)Ien=

fc^Iäger unb ber fiäBIic^e alte ©runbtüig. 3)te ^rinscffin

geigte nur ein mäßiges ^ntereffe, raeit ba^ meifte, wag

fie ]al), ben 5at)Ireid;en , über (Seelanb t)in jerftreuten

fömglid^en ©djlöffern entnommen, it;r alfo feit lange be=

!annt luor; bie jungen ©ro^nic^ten aber maren §euer

unb flamme, fragten Ijier^in unb bortt;tn unb fonnten

einen 2lugenbli(f wirflidj bie 'i^orftelfung raeden, al§ ob

fie jebem alten 2lbmiral, non benen einer ber berüt)mteften

ein ^^ftafter über bem einen 3(uge l;atte, bie noUfte 33e;

TOunberung entgegenbrädjten. 2lber auf bie SDauer entging

e§ bo(^ niemanbem, roeber ber ^rinjeffin, nod^ i£)rer Um*
gebung, ba^ ba^ ganje ^Jit^^^ff^ f"i" Slbmiräle nur (Sd^ein

unb ^omöbie war, unb ha^ bie jungen ^rin§effinnen

immer nur anbäd;tig nor ben 33ilbniffen fold;er ^erfonen

i) erro eilten , bie, gleid;üiel ob 3)iänner ober grauen, mit

irgenbeiner romantifdj = m^fteriöfen £iebe^gef(^id;te oer

fnüpft waren.

„6onberbar," fagte ^en^ §u (Bhha unb mieg auf bie

ältere ber beiben ^rinseffinnen, bie, toie'^ fd;ien, oon bem

©truenfee = ^^orträt gar nid^t Io§ fonnte.

„9ilein," Iad;te ^hha. „3^id;t fonberbar. 2)urc^aug

nidit. Ober oerlangen ©ie, ha'^ fid; junge ^rinjeffinnen

für ben alten ©runbtoig ober gar für ben Sifc^of 9JJonrab

tntereffieren follen? Sag Si|(^öflid;e wiegt nic^t fd^roer,

wenn man oierjel^n ift."

„2lber ba§ (Struenfeefd;e?"

„Sans doute."

2tm Slad^mittage mad^te bie ^ringeffin, roa^ nid^t oft

Dorfam, einen Stu^ftug in bie Umgegenb, unb am 3lbenb,

etroag noc^ Seltnere^, erfd^ien fie fogar in i^rer Xl^zatex-
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löge, hinter i§r bie ©d;immelmann imb @66a, {)inter biefett

^en^ unb §oH.

@g tüitrbe ber sioette ^eil üon of)afe[peare§§e{nric^ IV.

gegeben, unb nad^ bem brttten 2l!te, bem eine längere

^au[e folgte, naf)m man ben 3^ee, toobei tote geraöl^nlid^

fleißig fritifiert würbe, benn bie ^ringeffin Ijatte nod) bie

Iiterari[d;en 2lffüren be^ vorigen ^a^riiunbertg. @g er-

f)eiterte fie, bQ§ man nid;t blo^ §u feinem einljeitlic^en

Urteil !ommen fonnte, fonbern ba^ jeber feinen Siebling

itnb feine 9ienonce l)atte, nic^t bloB l^infid^tlid) ber ©c^au=

fpieler, fonbern aud; in 9?üdfi($t auf bie ©t)afefpearef($en

Figuren. 2)ie ^rin§effin felbft, bie immer mal 33efonbere§

Ijaben mu§te, mar am meiften für bie beiben §rieben^rid;ter

eingenommen unb erflärte, biefen @efd)mad fd;on in i{)ren

jungen ^a^ren gefiabt ju tjaben ; eine ooKenbete X>arfteIIung

be§ ''^tlilifterium^ ^aht fie üon jeljer met)r ent^üdt al§

alleg anbere, unb nid^t blo^ auf ber Süljue. ©old^e

^rieben^rid^ter liefen audj in ber Ijoljen ^Noliti! um{)er,

unb in jebem 9)linifterium — ja, fie fönne felbft i^ren

greunb §all nid^t gang au^neJimen —,
^umal aber in jeber

(5i)nobe fä^e minbefteng ein t)oIbe^ 3)u^enb giguren raie

(Bä)aai unb «Stille. 3Son ^^alftaff roollte niemanb etroa^

Toiffen, uielleid^t meil er nid^t gans gut gegeben raurbe,

töogegen §oIf für §ät;nrid) ^iftol unb ^en^ für 2)orc^en

Safenrei^er fd^roärmte. 2)o($ unterlief? er e§, ben uollen

9^amen gu nennen unb fprac^ immer nur üon „Sord;en".

S)ic ^rin§effin lie^ it)m, rote fie fagte, btefe ©efd^mad^^

üerirrung rut)ig f)ingef)en, ja, trotte 3Borte {jatber 2ln=

erfennung für if)n, meil er roenigften^ cfjrlid; unb fonfequent

bleibe
;
jubem fei e§ bog ^lügfte ;

jebe anbere 33erfid;erung

feinerfeit§ roürbe bod) nur i!)rem 9)ti|5trauen begegnet fein.

®hha mü{)te fid^, auf biefen fd;eräi)aften 2:on ber ^rinjeffin

einjugeJien, fd^eiterte aber üöllig bamit unb üerfiel fd;Iie§lid^

10*



148 iltnroleiicrbrtngUdf.

in ein fid^ immer fteigernbe^ neroöfe^ 3i^<i^it i^^ib 3ittern.

^olf, ber c§ faf), uerfud^te bem ©efprärf; eine anbete

SBenbimg 511 geben, !am aber nic^t meit bamit unb mar

i}tx^tn§\xoi) , aU bog Spiel auf ber $8ü§ne roieber feinen

3lnfang nal;m. 3Jtan blieb inbeffen ni($t lange mef)r,

faum nod; big ^um «Sd^Iuffe beg näc^ften 2lfteg, bann

löurbe ber 3Sagen befoljlen, unb ^en| unb ^olf, nac^^

bem fie feiten^ ber ^rinjeffin gnäbig entlaffen roaren,

i'($Ienberten, auf einem Umroeg, auf S^incentg S^eftaurant

§u, mo fie, bei f($roebifdjem ^^sunfcf), eine ^slauberftunbe

3u l^aben roünfd}ten.

Unterroegg fagte §oIf : „Sagen ©ie, ^^en^, roa§ mar

bag mit ber 9iofenberg? Sie mar bid^t uor einem

f)9fterifd;en 2lnfaII. ^einlid^ unb nod^ metir üerrounberlid^."

„^a, peinlid;. 2lber üerrounberlid^ gar nid)t."

„2Bie bag?"

^en| ladete. „Sieber ^olf, ic^ felje, baf, Sie bie

Söeiber bod^ tier^Iid; fc^Ied^t fennen."

„^d; mag nid^f bag ©egenteil behaupten, benn ic^

baffe Sftenommiftereien, unb am meiften auf biefem ©ebiete.

3lber über bie 9^ofenberg glaubte id^ im flaren ju fein unb

gloub' eg noc^. ^ä) i)aiU ha§ ^^räulein für freigeiftig unb

übermütig unb behaupte ganj ernftl)aft, mer mit @Iaubeng=

unb 2)ioraIfragen fo ju fpielen roei^, ber ift aud^ fo5u=

fagen nerpflic^tet, an ^alftaffg 2)ord^en eine f)elle ^reube

5U 'f)ahcn ober bod; minbefteng feinen 2tnfto§ baran ju

nel^men."

„^a, bag benfen Sie, ^olf. 3iber ha§ ift eg \a eben,

meg^alb id^ ^i)mn bie SBeiberfenntnig abfpredie. SBenn

Sie bie l^ätten, fo mürben Sie roiffen, ba§ gerabe bie, bie

bieg unb bag auf bem ^erb^olj f)aben, fid^ bur($ nid^tg io

fef)r üerle|t füf)Ien roie burc§ ein grobeg unb unter Um=

ftänben felbft burd) ein leifeg 3errbilb ii)rer felbft. 3)cit
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i^rem rirfjtigen Spiegelbtlbc leben ik fid) ein, and) roenn

t^nen gelegentlid; ein ^lueifet an ber bei'onberen 'Berechtigung

if)rer moraüfi^en ^^^yfiognomie fomnien mag; taucht aber

neben biefem Silbe nod) ein jTOeite^ auf, ba§ bie iä)on

graeifelfiaften Steden aiiä) nod; mit einem 2tgio miebergibt

fo l^at e§ mit ber oelbftgefälligfeit ein ßnbe. 9)tit anberen

SBorten, ha§ otücflein Qva, ba§ fotc^e jüfpefte Damen
repräfentieren , finb ik geneigt, no($ gerabe pajfieren ju

laffen, aber nun auä) fein 3)eutd)en met)r baoon, ein 9)?e§r

ift f(fjlec^terbing!§ unjuf äffig, unb tritt eig if)nen tro^bem

entgegen, fo f($recfen fie 5ufammen unb friegen ben 3Bein=

frampf."

^oit blieb fteljen unb fagte bann: „Siegt eso foV

(Sagen ©ie ba nid^t meljr, ^en^, aiä Sie neranttoorten

fönnen? ^ä) fann bod;, um nur einö §u nennen, nidjt

roof)I annei)men, ba^ bie '^rinjeffin, aB fie ba^ "S'^-'i'iiil^i"

an ben §of 50g, eine SBa^I getroffen ^at, bie fic^, anberer

S3ebenfen gu gefd^meigen, fc^on mit S^tüdfic^t auf bie

Scanner, biefen ©egenftanb iiirer beftänbigen moralifd^en

Singriffe, oerboten l)aben mürbe."

„Unb bod) ift e§ fo. ^^J-'ü^Junet^men ift mcinerfeiti

nid;t§. Qhha münfd^t fid; eine ^ufunft, ha§ ift geroi^, unb

nur eing ift nod) geroiffer — fie Ijat eine 33ergangenl;eit."

„5?önnen Sie barüber fpredjen?"

„^a. ^^ bin in ber angeneljmen Sage, oor nid^t^

^alt mad^en 3U muffen, unb am menigften oor ^räulein

Ghha. 23er felbft fo wenig Schonung übt, Ijat Sdjonung

üerroirft, unb ber beftänbige Spötter über SiSfretion, roa^

l^ab' id^ nic^t allel au^ bem 5}iunbe biefe^ Sprül;teufell

l^ören muffen, barf feinerfeiti feinen 3lnfprud; auf Si^fretion

erbeben."

„Unb roa§ mar el?" unterbrad} §oIf, ber immer

neugieriger mürbe.



150 llntDlEberbrmgili^.

„SBenn Sie lüollen, nic^t§ ober bod) luenigftenS md)t

rtel. 2lIIeg 2)urc^[c^nttt^ge[(^i(^te. ©ie war ^ofbame bei

ber 5lönigin ^ofepljina brütien in Stodfiolm. 2)ie Seud^ten;

berg§, lüie ©te raiffen, finb alle je^r Iieben!§roürbig. Jlim,

tB ift ein ^al)x je^t ober etioag länger, ba^ man fid; über

bic 3örtli(^feiten unb 3lnfmerffatnfeiten §u tounbern anfing,

bie mit einem Wlak ber jüngfte SoJin ber J^önigin . .
."

„SDer ^erjog uon ^ämtlanb ..."

„@ben ber . . . bie mit einem Mak ber iüngfte ©otin

ber Königin für feine SWutter an ben ^ag legte. 2)ie

^ßerrounbernng inbe^ raaiirte nidjt altju lange, ©ie fennen

bie fleinen 33oote, bie jraifd^en ben Siebe^infeln be§ Wäiax-

fee^ f)in unb l;er fa{)ren, unb ba man bie Stodt)oImer

©onbolieri fo gut bcftedjen fann roie bie iienetianifd^cn,

fo lagen bie 3Jiotiüe für bei ^srin^en 3tufmerffamfeiten

iel)r balb offen äutage; fie Ijie^en einfad;: ^räulein ©bba.

Xa gab el benn felbftoerftänblii^ eine ©jene. '^xo1^ alle=

bem toollte bie Königin, bie gerabe fo oernarrt in baä

gräulein mar raie unfere '^^rinjeifin, oon ßntlaffung ober

gar Ungnabe nid^tl raiffen unb gab nur ungern unb fe§r

raiberftrebenb einer ^reffion oon feiten bcio ^ofel na($.

3Im meiften gegen fie mar ber Äönig, ber in allem

flar fa^ . .
."

„2lIfo bal;er fo leibenfd^aftlid; antibernabottifd),"

fagte §oIf, ber fid) plö^li($ einiger Semerfungen erinnerte,

bie bal gräulein auf bem 3Bege jur ©remitage gemad^t

i)atte. „^at;er bie glütjenbe 33egeifterung für ha§ §au§

Sßafa."

„^au§ 2öafa," Iad;te ^en|. „^a, ba§ ift je^t i^re

Sieblinglroenbung. Unb bod^, glauben ©ie mir, ^at ^§

©tunben unb Xage gegeben, roo bie 9?ofenberg ha§> gonge

^an§i 2öafa, ben großen ©uftau 2lboIf mit eingered^net,

für ben 9iingfinger einel jüngften S3ernabotte f)ingegeben
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()ätte. 93te(Iei^t ift e§ nod; fo, oielleic^t finb bte 33rücfen

nad^ ©d^TOcben l^inüber noc^ immer mdi)t ganj Q6ge6rod;cn,

roenigfteng h\§ ganj uor furgem ging uod) eiue^orrefponbeuj.

ßrft feit biefem i^erbft fc^meigt alkio imb treffen, fo üiet

i^ raei^, feine SSriefe melir ein. 9JiutmaBIi(^ ift raag

anbereg im Sßerfe. Qhha f)nt nämlid) immer mehrere

©ifen im ^ener."

„Itnb tüei^ bie ^rinjeffin baüon?"

„SSafl biefe fc^mebifcfje 3?ergangen(jett betrifft, gemiß

ntte^, \a uielleicfjt nocf; met)r a[§> a[Ie§. 3)enn mitunter

empfiet)(t tä \iä) anä), au§ purer ©mpfinbung noc^ ma§

f)in§u gu tun. 5)al fteigert bann bag ^ifante. Siebet*

gefertigten bürfen nic^t ^n(b fein, unb wenn e^ fid; fo

trifft, ba^ bie mitleib^tofe äöirflic^feit ben ^aben cor ber

.3eit abfrfjnitt, fo mu^ er fünftlid^ meitergefponnen werben.

2)aio oerlangt jeber Sefer im 9iomnn, unb ha§ oerlangt

auc^ unfere 'f^rinjeffin."

3ln biefer ^Steffe brai^ bag @ep(auber ah, benn man
f)atte 5ßincent erreicht, unb al§ man, eine Stunbe fpätcr,

ha§> Sf^eftaurant mieber uerUeB, gefc^at) e^ in ©efedfc^aft

anberer, fo ba^ ba^ ©efprärf; nii^t loieber aufgenommen

TOerben tonnte.

SBitroe Raufen geigte firfj siemlirf; einfilbig, al§ S^olt

in ben^aujoflur eintrat, unb befd;ränfte fid^ auf JBet)änbigung

eines Telegramms, ha^ im Saufe beS ^lad^mittagS ein=

getroffen mar. @S beftanb auS luenig 95>oi:ten, in benen

ß^riftine mit einer .^ürje, bie jebem ©efdjäftSmanne jur

3ierbe gereid^t t)aben mürbe, nur brei Singe an §oIf oer«

melbete: S)anf für feine 3^^^^"/ (Genugtuung über fein

35>ot)(ergetjen unb in StuSfidjtftetlung eineS längeren 33riefeS

i^rerfeitS. ^ol! f)atte baS S^elegramm no(^ unten im §Iur
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überflogen, bot gleidj banad;, unter 2lble^nung i^rer ^e=

gleitung, ber ^-rau Raufen eine gute Tiaä)t unb ftieg bann

in feine 3^"^^"^^* I)inauf, too bie Sompe fd^on brannte.

S)a§ il)n 6t;riftinen^ äBorte befonberg befdjäftigt Ijätten,

lieB fit^ nid;t fagen, er badjte mel)r an ^^en^, al§ an ha§>

S^elegraimn, unb fat) weiteren 9)JitteiIungen über Qhha mit

weJir -Iteugierbe entgegen also bem in 3tu^fid;t gefteHten

33riefe. 33or bem ©infd^Iafen fd^röanben aber aud) biefe

©ebonfen roieber, benn mit einem 9)kle mar iJ)m, a{§ ob

er gang beutlidj ein ©eüdjer unb bajmifd^en einen feinen

burd^bringenben ^on mie üom Slnfto^en gefd;Iiffener ©läfer

I)öre. 2Bar el im §aufc nebenan ober mar e^ bireft unter

it)m? @l berüt)rte il)n raenig angenel)m unb um fo meniger,

ol^ er fid^ ntd^t üertieljlen fonnte, ba§ ettoo^ non @iferfud;t

mit im ©piete mar, (Siferfudjt auf bie „©i(^erf)eit§bet;örbe".

S)ie§ 9Bort inbeffen barg aud; mieber bie Teilung in fid;,

unb ol^ er e^ nor fid^ l^in gefprod^en, !am il^m feine gute

Saune mieber unb balb banadj aud; ber ©d;laf.

2tm anberen 9}?orgen erfd^ien bie jüngere Raufen mit

bem (^rü^ftüd, unb alß §oI! fie mufterte, mar er faft be-

fd^ämt über bie ©ebanfen, mit benen er geftern eingefd^Iafen

mar. Brigitte fa§ au^ raie ber l^elle 3::ag, ^eint unb 2luge

flar, unb eine rut)ige frauenfiofte ©d^öniieit, faft mie

Unfd^ulb, mar über fie au^gegoffen. SDabei mar fie fd^meig-

fam mie geroöl)nlid^, unb nur aU fie gelten moHte, raanbte

fie fid^ nod^ einmal unb fagte: „Ser ^err ©raf finb

l^offentlid^ nid^t geftört roorben. 3Jlutter unb id; t;aben bi^

nad^ smölf fein Stuge jugetan. ©^ finb fo fonberbare

Seute nebenan, unruf)ig bi^ in bie 9lad;t Ijinein, unb man
l)ört jebeg SBort an ber SSanb ^in. Unb menn eg babei
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bliebe . .
." 2)er ©rof uerfidjerte, nidjtg geljört gu tjaben,

unb al» Brigitte fort raar, it)Qr er lüieber gauj unter t§rem

(Stnbrud „3d; trau' tJ)r rtic^t, faft fo meuig n)ie ber

Sllten, aber etgentlid; raei^ id; bod; nidjt» weiter, al§ ha^

fie fet)r I)übid; ift. S)a§ ©efpräd^, ha§ id; geftern ober

Dorgeftern mit if)r l;atte, ja, wag bebeutet ba§ am ©nbe?

©old^ ©efprädj famt man mit jeber jungen ^^rau fül;ren

ober bod; mit feljr oieleu. ©igentlid^ I;at fie nidjt^ gefagt,

ma§ anbere nid;t audj fagen fönnten; 'Blide finb immer

unfid^er, unb mitunter ift mir'§, al^ ob alle§, loa^ ^en^

ba fo tjingefproc^en , blo^ £Iatfc^ unb Unfinn fei. Sa§

mit ber Qhha toirb rooljl aud^ noc^ anber^ liegen."

®ine ©tunbe fpäter fam ber ^oftbote, ber ben

telegrap^if($ angefünbigten SBrief brachte, ^olf freute fid;,

toetl tf)m aufridjtig baran lag, att' ben unliebfamen Se=

trac^tungen, mie fie biefe 2ßeiber, ^hha mit eingered;net,

in if)m angeregt Ratten, entriffen ju werben. Unb bagu

mar nid^tg geeigneter aU ein 33rief üon ß^riftine. S)er

fam an§ einem juoerläffigen ^erjen, unb er atmete auf,

ai§> er ba§ £uoert geöffnet unb ben 33rief (jerauiSgenommen

l)atte. 2tber er ging einer ^äufdöung entgegen, ber Srief

mar oon einer folc^en 9^üd^tern{)eit, ba^ er nur imftanbe

war, ein 9)il§beljagen an bie ©teile be^ anberen ju fe^en.

„^<i) i)atU üor, lieber ^olt," fo oermelbete ß^riftine,

^,^ir einen längeren Srief ju fdjreiben; aber 3llfreb, ben

SDu für bie SBod^en ©einer 3(broefeni)eit al^ 2)ein alter

ßgo eingefe|t tjaft, ift eben uon 2trnemie! tierübergefommen,

unb fo gilt e^ benn, ©einem SteKoertreter Rapport aU
juftatten. 9?atürli(^ ift aud; ©d^roar^foppen mit ba, roa§

mir fe^r lieb aber bod; auc^ roieber seitraubenb ift, unb fo

mu^ ic^ mid^ benn fur^ faffen unb ©id^ I)infid;tlid; ein-

gel^enberer 9)MtteiIungen bii§ auf weitere^ oertröften. Stffju

gro^ roirb ©ein 3]er(angen banad; nid;t fein, benn id; roeiB,
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ba^ S)u S)irf; aflemal oon bem einnehmen lä^t, iüqö SDid^

unmittelbar umgibt. Uub raenn ba^, ma^ Sid; umgibt,

fo \ä)ön ift Toie bie ^rau ^npitön Raufen unb fo pifant roie

ba§ j^^räulein ©bba, ha§ nur (eiber ^Deinen 3lbftammung§=

erroartungen nidjt gonj entfprod^en Ijat, fo tüirft SDu nad^

9Jiittei(ungen ouli unferem ftitten .^olfenn^, rao'g fc^on

ein @reigni^ ift, roenn bie fc^roarje .^enne fieben ^ü(^Iein

ausbrütet, nirfjt fonberlid; begierig fein. 9)iit B^max^toppen

t)offe id) bttg %^^ma, bag ®u fennft, enbgültig erlebigen

5u fönnen. 3<^ fd^reibe ^ir bnrüber erft, wenn ganj be=

ftimmte geftfetjungen getroffen finb, ^u benen id) \a 2)eine

(Ermächtigung ^aht. ©efunbljeitlid; ge|t alle^ gut. 3)er

nite ^etcrfen ()atte üorgeftern eine fdjtimme Df)nmad^t, unb

mir bad;ten fd)on, e§ ginge ju @nbe ; er t)at fid; aber oott=

fommen mieber erholt unb befut^te mic^ E^eute frü() f)eiterer

unb aufgeräumter benn je. hinter bem 2öirtfc^aft^t)ofe,

ätöifdjen bem f(einen ^eid) unb ber alten ^sappetmeibe mit

ben üielen 5lrä^enneftern , miff er graben taffen unb ift

fid;er, etmaS gu finben, Urnen ober ©teingräber ober beibeg.

^d; i)ahe i|m otjne meitereiS bie ©rlaubni^ baju erteilt,

unb 2llfreb, ber 9?egente, roirb, benf i(^, juftimmen unb

2)u aud;. 9}ieine gute ®obfd;ül^ l^at mieber oiel ge()uftet,

aber @mfer=35runnen unb a)to(fe Ijaben roie gemöljulii^

mafire SBunber getan. 2(jel ift frifd; unb munter, ma^

mof)I baran liegt, ba§ ©tre^lfe meljr an ^agb al§ an

©rammati! benft. ^ä) laff e^ oorläufig gef;en, aber e§

mu^ anber^ werben. 2tfla ift fialbe ^age lang unten bei

©Hfabctf). ^eibe ^inber lieben fid; järtlid;, maä mid; un=

enblid; glüdlic^ mad^t. Senn oon ^ugenb auf gepflegte

^er§en§be§ief)ungen finb boc^ ha§> Sdjönfte, wü§ ba§ ii^h^n

i)at ©Ott fei ®an!, ha^ id; mid; barin einig mit Sir

met^. 2Bie immer Seine e()riftine."

^olf legte ben Srief au§ ber §anb. „35>ag fott ba^?
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^ä) exraarte ^ättlidjfeiten unb finbe (Stid^eleien. 3)aB fie

fid^ rcrflaufulieren, madi)t bie ©ac^e nur nod) fc^Iimmer.

„3llfreb, ber 9?egente" unb t)orf)er „fo fdjön wie ^-rau

J^apitän Raufen ober fo pifant wie ^räulein ©6ba", ba§

töäre gerabe genug. 3I6er bie (Sd^IuPetrac^tung ift bod^

bie ^auptfod^e, „ba^ oon ^ugenb auf gepflegte ^erjen^^

6e§ief)ungen ha§ ©djönfte finb." 2lIIe^ mk §onig, ber

bitter fc^medt. Unb baju bie ^enfiong= itnb ©rgiefiungS*

fragen en vue. SSielleii^t ift ba§ ber ^sun!t, ber alle§

erflärt, unb fie fd^Iägt einen fpöttifd^ Ijerben STon an, um
mid^ einjufd^üc^tern unb meljr freie §anb gu tjaben. 3lber

roal^r^aftig, fie Ijätte nidjt nötig, nai^ biefeni 9}?ittel gu

greifen. @§ gefd^iefjt boc^, mag fie will. %m liebften

freilid; be{)ielt' id^ bie ilinber um midj; finb fie fort, fo

f)ab' id^ nid^t^ d§ eine furdjtbar oor^üglic^e ^rau, bie

mid^ bebrüdt. ©ie roei^ ha§ and), unb mitunter, glaub'

id^, mirb i£)r felber oor if)rer 33orgüg{id;feit bange, ©offen

bie ^inber aber fort, unb idf) \)ah^ mic^ barein ergeben, fo

mad^t ^§ mir feinen SDeut, ob fie nad) ©nabau ober nad)

©nabenberg ober nad^ ©nabenfrei fommen, ein bi^djen

©nabe mirb mof)! immer babei fein. %üx 3lfta mag'§

ot)nef)in paffieren; marum nid)t? Unb 2l£el? ^iun, meinet=

roegen aud; ber; ber ift ein .^oif, unb menn er oorläufig

aud^ ganj oeriierrn^tert unb SRiffionar mirb unb in

©rönlanb uielleic^t ein ^riennium burd)mad;t, er ratrb

fid^ fd;on mieber ertjolen.

2l&ii^elinks KapitcL

3)a§ äöetter fd^Iug um, unb e§ folgten mel;rere 9tegcn=

tage. ®ie ^^rinjeffin t)ielt fid^ jurüdgejogen, unb flüditigc

Begegnungen abgerechnet, fal; fie §oIf nur abenbg, mo
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man, naä) einer Partie 9BJ)ift, ben Xte genieinfd;aftlid;

einnafim. ^n bem 3Serfef)r änberte fid^ md)t§, am toenigften

§n)tf(j^en §oIf itftb Qhha. 3)tefe rourbe uteltne^r mit jebem

^age fecfer unb übermütiger, unb a[§> i^r flar mar, bo^

^en| über bie Stocftjolmer §ßorgänge geplaubert l^aben

muffe, mad^te fie fetber 2lnbeutungen nad; biefer Seite l^in

itnb fprnrf; über Siebeluerfiältniffe , befonber^ aber über

£iebe^i)er!)ältniffe bei §ofe, roie menn ba§ nid;t blo^ ftatt=

(lafte, fonbern gerabeju pfltd^tmä^ige 3)inge mären. „@§

gibt fo üiel formen be§ £eben§," fagte \k, „man fonn

©räfin 2lurora Sd^immelmann unb man fann Qhha ^tofen-

berg fein : ein jebe^ t;at feine 33ered;tigung, aber man barf

nic^t beibeg äugißid) fein tooHen." §oIf, einigermaßen

frappiert, ial) fie f)alb erweitert uub I)alb erfd;redt an, ^hha

aber futjr fort: „©^ gibt uiele 93cafeftäbe für bie a)ienfd)en,

unb einer ber beften unb fidjerften ift, raie fie fid; ju 2iebe§=

üerfjältuiffen ftellen. 5)a gibt e§> ^erfonen, bie, menn fie

t)on einem Sienbejiiou^ ober einem 33iIIetbour i)ören, fofort

eine ©änfeljaut oerfpüren ; ma^ mid; perfönlid^ angeljt, fo

füi)l' id; mid; frei uon biefer 3(^mäd;e. 9Ba^ märe ba§

2tUn oE)ne Siebe^oerl^ältniffe ? ^^erfumpft, öbe, langroeilig.

Stber oerftänbni§= unb liebeüolf beobad;ten, roie fidj an§>

ben flüd;tigften ^Begegnungen unb 33Iiden etroa§ aufbaut,

ha§ bann ftärfer ift aU ber 3^ob — o, el gibt nur

eineg, ha§> noc^ fd;öner ift, a\§ e§ ju beobadjten, unb ha§

ift, e§ 3u burd;leben. ^ä) bebauere jeben, bem ber ©inn

bafür fel;It ober ber, roenn er i§n befi^t, fid^ nid;t offen

unb freubig basu befennt. 2Ber ben SJiut einer 3Jleinung

t)at, roirb aud^ immer ein paar juftimmenbe ^erjen finben,

unb fd;lie§Iid^ genügt e^, roenn e^ eine§ ift." ©^ oerging

fein 2lbenb, roo nid;t berlei SBorte fielen, gegen bie fii^

^olf, mit freilid^ immer fi^Iei^terem ©rfolg, eine 3Bei(e ju

roeEiren fud;te. 9)lit jebem S^age rourbe i^m flarer, roie



Umt)lßi)£rbr!nglutj. 157

richtig unb gutreffenb '^en^ über bie 9}?a($t fogenannter

pifanter 3Serf)äItniffe gefproc^en f)atte, SSer^ältniffe, benen

ettoa^ fiinju 511 tun hin Söeibern oft geratener erfd^eine,

a[§ 2l63üge baüon 5U moc^en. ^a, ^en| f)atte rec^t, unb

mit einem ganj eigenen 9)iif(f;gefü{)( üon 33e!)agen, ^rger

unb Sangen na§m er meljr unb me§r ma^x , roie ba§

^räulein mit it)m fpielte. ^a^ fa(; aber freiließ aud^ bie

^ringeffin unb befd)IoJ8, mit Q:hha barüber gu fprec^en.

„Qhha," fagte fie, „.*0o(f ift nun uierjefin ^age lang

um un», unb iä) möd;te rüoi)l f)öreu, wie bu über i(jn

benfft. ^d) ^ahi 'Vertrauen ju beinen guten 2Iugen ..."

„^n ^solitif?"

„2lcf;, Scfjelmin, bu mei^t, ba§ mir feine ^oliti!

gleit^gültig ift, fonft mär' er übertiaupt nic^t in meinem

3)tenft. ^ä) meine feinen (Efjarafter, unb i^ möchte faft

l§tngufe|en fein ^erj."

„^ä) gloube, er f)at ein gutel fc^roac^e» ^er^."

^ie ^rinjeffin fadste. „©emiB, ba§ Ijat er. 2lber

bamit !ommen mir ni^t weiter. 2t[fo fage mir etroaä

über feinen ß£)arafter. S)er ß()ara!ter ift wichtiger als

ha§> ^erj. @§ fann jemanb ein fc^roadjeic .^gerj fiaben,

aber bod^ 3«gtei($ einen ftarfen ßbarafter, weil er ©runb;

fä^e ^at. Unb biefer ftarfe Gfiarafter fann if)n bann

retten."

„3!)ann ift ^o(f uerloren/' Iad;te Qbba. „2)enn ic^

glaube, fein ßfjorafter ift nod) oiel fd^roäd^er ai§ fein

^er§; fein ßt)arafter ift ba§ rec^t eigentlich Sc^raad;e an

il^m. Unb maä ha§ Sc^Iimmfte ift, er rocife e» nic^t eins

mal. 2Bei( er tote ein Tlann au^fie^t, fo ijält er fid; auä)

bafür. 2lber er ift blo^ ein fc^öner 9}iann, wa§ meift

fot)ieI bebeutet toie gar feiner. 3tffe» in allem, er §at

ttid^t bie rechte Staute gef)abt unb feine befdjeibenen

^^alente nid^t nadj ber ifjtn entfpred^enben ©eite bin ent=
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toicEeln fönnen. @r muBte Sammler loerben ober 3tttertumg-

forfc^er ober 33orftanb etneä ^ir)U für gefallene 9)iäbd;en

ober anä) blofe ^^omoIoge."

„9^un, nun," jagte bie ^rinjeffin, „ba§ tft oiel auf

einmal. 2lbcr fpric^ nur weiter.

"

„(Sr ift unf(ar unb ijalb , unb bie §aI6^eit rairb i{)n

nod; in Unge(egcnf)eiten bringen, ©r geriert fid; a[§>

©d^le^roig^^olfteiner unb fteJ)t bod; aU Äammeriierr im

5Dienft einer ou^gefprodjen bänifdjen ^rinjeffin ; er ift ber

leibfiafte genealügi[d;e ilalenber, ber atit Siofenberge, ben

^itel^ner 3w^^9 abgered^net, am 3(^nürd;en fierju^ä^Ien

meiB, unb fpielt fid; trofebem auf Siberali^mug unb 3Iufs

flärung au^. ^d; fenn' it)n nod; nidjt lange genug, um
xi)n auf all' feinen iQaIb£)eiten ertappt ju ()aben , aber id^

bin gan5 fid;er, baB ik iid) auf jebem ©ebiete finben.

^^ besroeifte jum Seifpiet feinen Slugenblid, ba^ er jeben

Sonntag in feiner Sorffirc^e fi^t unb jebe!§mal au§ feinem

^albfd)lummer auffährt, mtnn bie ©lauben^artifet oer=

lefen werben; aber id^ bestueifle, ha^ er roei^, waB brin

ftef)t, unb roenn er'ä roeiB, fo glaubt er'^ nid^t. ^ro^bem

aber fd;nellt er in bie §ö^' ober t)ielleid)t auc^ gerabe

beg^alb."

„Qbha, bu ge£)ft ju roeit."

„0 burd^aug nidjt. ^d; mitt oielmetir eine nod^ otel

toid^tigere öalbf)eit nennen. @r ift moralifc^, \a beinaii

tugenb^aft unb fdjielt bod; begeljrtidj nad; ber Sebemann=

fd)aft i)inüber. Unb biefe ^alb^eit ift bie fd^Iimmfte,

fdjlimmer alä bie §a(b^eit in ben fogenannten großen

fragen, bie meiften^ feine finb."

„9iur 3u roafir. 2tber §ier, liebe &bha, t}ah' iä) bid^

juft ba, rao ic^ bid^ fiaben unb f)alten roill. @r fc^ielt

begefirtid^ nad; ber Sebemannfdjuft Ijinüber, fagft bu.

Seiber {)aft bu'» bamit getroffen; id^ fef)' e§ mit jebem
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Xaqt ine^r. S(6er löetl er biefe <Bd)mäd)ii l)at, muffen

wir il;m golberte Srücfen bauen, nid^t gum Slngrtff, roo^I

aber gum S^ücfjug. !J)u barfft il)m nid;t, rote bu ji^i^t

tuft, unauggefe^t etroo^ trrUd)terIi($ uorflacfern. @r ift

fd^on geblenbet genug. <Bo lange er !){er ift, mu§t bu

bein Sic^t unter beu ©d^effel fteffen. ^($ roei^ n)oJ)t, ba^

ba^ üiel geforbert ift, benn wer ein Si^t i)at, ber roilT

eg aud^ leud^ten laffen; aber bu mu^t mir ba§ Opfer

bringen, unb roenn e§ bir fd^mer fällt, fo bef)oIte ju beinern

STroft im 2Iuge, ba§ feinet Sleiben^ ^ier nicf;t eroig fein

roirb. Um dlm\al)x geljt er jurücf, unb l^aben roir erft

roieber, root)! ober übel, unfere alte Xxia§ um un§ l^er,

fo tu', roaio bu roiUft, tjeirate '$en^ ober macfje mit @ricf;fen

ober gar mit 33iIIe, beffen 2Jiafern bod; mal ein ©nbe

nehmen muffen, eine ß^fapabe; mir foll e§ rec^t fein.

SSielleid^t oerbrängft hu anä) nodj bie ©räfin, idf; meine

nid^t bie §olf, fonbern bie Sanner, unb ba^ roäre uiel^

Ieicf;t ha§ befte."

@6ba fd^üttelte ben £opf. „Sag barf nidfjt fein, bie

Sanner oerbrängen, ba roär' icl; nid^t mef)r bie banfbar

ergebene Sienerin meiner ^rin^effin."

,M^ (Bbha, fpriclj nid;t fo, bu täufd;eft mid; baburd;

nid^t. ^^ fiobe fo oiel San! oon bir, wie bir gerabe

pa^t. ^ä) tu' aud; nid^t^ um Saufet willen. So§ Un=

banfbarfte, roeil Unflügfte, roa§ eg gibt, ift San! erroarten.

2lber ha§ mit ^olf, ha§: überlege."

„^erjeiliung, gnäbigfte ^ringeffin. 2(ber roa^ foll id^

überlegen? 3o lange id; benfen !ann, Ijei^t e§: ,ein

SJtäbd^en foll iiä) felber fd;ü^en' unb ift auc^ red;t fo;

man mu§ e§ fönneu. Unb roer e^c nidjt fann, nun, ber will

eg nid^t. Sllfo gut, mir foUen un§ fd;ü^en. 2lber roa^

ift ein jungeic a)Mbd;en gegen einen au!?geroad;fenen ©rafen
Don fünfunbüierjig, ber jeben S:ag ein ©nfelfinb über bie
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Xauji galten fann. 3Senn ftrf; roer felber fd^ü^en mu§,

fo ift e§ ein ©raf, her glaub' id^ fteb§ei)n ^o^rc t)er=

fietratet ift unb eine tüchtige unb ait^gejeid^nete %xa\i §ot

unb eine fe|r ^übfdje baju, roie mir 'ipenl exft Ijeute nod^

oerfi eierte."

„©erobe biefer %xau falber ift e^, ba§ idf; in bid^

bringe . .
."

„D^htn, njenn gnäbigfte ^ringeffin befehlen, fo raerb'

iä) 5u ge^ord^en fud^en. 9lber bin id^ bie rirf;tige 2lbreffe?

9iun unb nimmennet)r. ^olf ift ei§. ßr ift feiner %xan

^reue fd;ulbig, nic^t id^, uub toenn er biefe nid^t I)ält,

fo fommt e^ auf xf)n unb nid^t auf mic^. <BoU i^ meinet

33ruberg §üter fein?"

„9Id^, ha'^ bu rec^t §aft/' fagte bie ^rinjeffin unb

fufir mit ber §anb über baä blonbe SBellenliaar (Bhha^.

„2lber toie'^ auc^ fei, bu raei^t, man beobai^tet un^, roeil

roir unfrerfeitg aud^ alleg beobad^ten, unb id^ möd^te nid;t

gern, ha^ mir m\§ oor bem ^önig unb feiner ©räfin eine

35Iö§e gäben."

3ln bem bienftfreien 2:^age, ber biefem ©efpräd^e folgte,

^atte §oIf oor, allerlei Srieffdjulben abgutragen.

33or it;m lag bie gange Äorrefponben§ ber legten

oierje^n ^age, barunter aud^ Briefe ber ©röfin. ©r über=

flog fie, v)a§ nid^t oiel ^^it w 2tnfprud; nat)m, ba it;rer

nur wenige waren, unb bann, aU le^te^, ein neue^ ^ele=

gramm, barin fie fid^ entfc^ulbigte , feit oier 2;agen nic^t

gefc^rieben ju l^aben. S)a^ mar aUe^, unb fo wenig e§

"özm Umfange nod^ war, fo wenig war e^ in^altlid;. ©^

oerbroB il;n, weil er ber ?^rage, wer eigentlich bie Sd^utb

trage, flüglid^ aug bem 9Bege ging, ©r fagte fidj nur,

unb baju war er freilid^ bered^tigt, bafe e§ früher fe^r
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anber^ geioefen fei. ?^rü^er, ja no(^ bei feiner testen

3lnroefen()eit in Äopen^agen, raaren bie sroifdjen ifinen

geroedjfelten 33riefe roal;re Siebe-Sbriefe geraefen, in benen,

atter 3JJeinung^üerfd;ieben(jeiten uneracf;tet, bie große

Jieigung, bie fie bei jungen ^afiren füreinanber gel^egt

f)atten, immer roieber gum 3tulbrucf gefommen mar. Slber

bie^mal fehlte jebe ß^'i^tlic^fsit, ^^tte^ mar froftig, unb roemt

ein ©^erj oerfu^t lourbe, fo mar i^m etroa^ §erbe§ ober

©pöttifd^e» beigemifc^t, baa i()m ade» ©rquicflid^e na^m.

^a, fo mar eso leiber, unb boc^ mu^te gefcf;rieben roerben.

2lber ma^? ©r fann nod^ l)\n unb i)er, al§ bie Raufen

eintrat unb it)m Briefe betjänbigte, bie ber ^^oftbote ^htn

gebrad^t fjatte. .^ii^^i bauon maren ^openfiagener ®tabt=

briefe, ber britte, non ßE)riftinenio ^anbfcf;rift, I;atte nicf;t

baic geroöfjnlic^e ^ormat unb ftatt beiS ^oftftempel^ ©lücf^-

burg ben ^^oftftempel i^amburg. ^oit mar einen 3lugen=

blid überrafdjt, erriet aber ben 3ufamment)ang ber 2)inge,

nod^ ti)' er geöffnet I)atte. „S^atürlid^, (Et)riftine mad;t

if)re ^enfion^reife." So mar e§ benn aud) mirflid;, unb

ma§ fie fdjrieb, mar ba^ ^^olgenbe.

„Hamburg, Streite §oteI,

ben 14. Oftober 59.

Sieber §oIf. 9Jtein xelegramm, in bem id) mid;

megen meinet mefirtägigen S($meigeny entfc^ulbigte, rotrft

2)u erhalten (jaben. 3htn fie^ft Xu fc^on auio bem '^^oft^

ftempel, roa§ bie 33eranlaffung ju biefem ©d;roeigen mar:

iä) mar in 9ieifeoorbereitungen, bie, tro^ ber öilfe meiner

guten 3)obf($ü§ unb tro^bem id; aUe^ auf ha§> bloB

3?ötigfte befc^ränfte, meine ganjc ^raft in 2lnfprud;

nahmen. 3Bir fut)ren biso ©djle^roig ju SBagen, uon ba

per '^a^n, unb feit Ijeute 3)tittag finb mir in Streite

^otel, an ha§ un^ fo oiele freunblii^e ©rinnerungen

Z^. gontane, ®e}ammelte SBerfe. VII. 11
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fnüpfeu. 2Benn S)tr an fold^en ©rinnerungen no($ liegt

!

3(^ I)o6e 3^wi^ß^ ^^ gtoeiten ©toc! genommen, Slid auf

ha§> Raffln, feinen ^auillon unb feine 35rüc!en, unb Ijabe

mirf;, aU bie 2)ämmerung !am, in haS' ^enfter gefegt unb

haB fc^öne SBilb, tote früher, auf mid; roirfen (äffen, '^ux

2lfta mar bei mir, 2li'el in bie Stabt gegangen ; er rooHte

mit Strei)Ife, ber un§ bi§ f)terl;er begleitet f)at, erft nac^

ber U§Ienf)orft unb bann ju 9?ainüille^. "i^on ba bann

nad^ Dttenfen, um 9)ieta .^lopftocfg ©rab anjufel^en. ^ä}

l^abe gern jugeftimmt, roeil idj löeiB, ba^ foldje SJiomente

bleiben unb bag Seben üertiefen. Unb baio märe roof)!

nun ber 3eitpunft, ^id; tüiffen 3u laffen, meiere 33efd;lüffe,

nad^ nodjmaliger eingetienber ^Beratung, Ijinfidjtlid; ber

^inber t)on mir gefaxt tüurben. 2lu(j^ Sltfreb ftimmte

bei, toenn er auc^ bie Sebeutung ber f^^rage beftreitet.

2tfta natürltd^ nad; ©nabenfrei. Safe e§ füglid; nid^t

anberl fommen fonnte, bamit tüirft ^u 2)id^ auc^ t)er=

traitt gemad^t I)aben. ^ä) Jiabe glüdlid;e ^afjre bort oer^

brad^t, id^ fage nid^t, bie glüdUdjften C^n roei^t, toeldje

^aE)re mir bie gIüdIidE)ften toaren), unb id^ münfdje meinem

^inbe ha§> gleid) beneibenSroerte So^, bie gleid^ fiarmonifd^e

^ugenb. S5>a^ Slyel angebt, fo l)ah' id) mid^, auf ©djuiarj^

foppend Stat, für ha§ SSunjlauer "Späbagogium entfd^ieben.

(B§> i)at ben beften 9?uf unb bleibt in ber Strenge ber

@runbfä|e fiinter ben tl)üringifc^en ße^ranftalten nid^t

§urüd, läfet aber biefe Strenge ba fallen, roo nid^t

^ringipien in ^rage fommen. (Strel;Ife, ber erft nod^

9}tald^in tüottte, roirb nun bei feinem 33ruber in 9}WIIn

t)ifarieren; in ben großen Serien l^at er mir t)erfpred)en

muffen, unfer @aft §u fein unb fid^ um Sljel ju fümmern.

@r tft ein guter 9Jlenfdj unb raöre üorjüglid^, menn er,

e^' er feine ©tubien in ^Berlin abfd^Io^, bie oorfiergeljenben

^a§re, ftatt in ^ena, lieber in ^alle tierbrad^t l)ätte. 3)ag
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^enafd^e, mit feinen ßinftüffen, ift nie tjanj raieber 311

tilgen, ^c^ raupte niäjt, ma§ id) t)infi(^tli(^ ber 5linber

biefeix ^eiUn nod) {jinjusufe^en fjätte. 33ie(Ieid)t baä

eine, ba^ mid^ eine geraiffe greubigfeit an iljnen fdjmerätid^

ü6errafd)te , aB el feftftanb, ba§ fie ha§ elterlid;e ^au§

uertaffen foHten. S)er aller ^ugenb angeborne §ang nad;

bent 9teuen, nad; einem SBec^fel ber S)inge, fd;eint mir

babei nid;t mit^ufpred^en ober menigfteng ni(^t allein.

216er roenn e§ bag nidjt ift, wa^i bann? ^aben mir eä

bod; uielteid^t an etroaso in nnferer Siebe fet)len laffen?

Ober fel^nten fid^ bte ^inber banadj, auso bem 2Biberftreit

ber 9Jieinungen, bauon fie nur ^u oft 3^wge roaren, tier^

au^ ju fommen? 2ldj, lieber ^olf, id; Ijätte biefen äBiber=

ftreit gern oermieben, aber e§ roollte mir nid;t gelingen,

nnb fo mäljtte id^ ba§, ma§ iä) für ba§ fleinere Übel t)ielt.

^d^ mag babitrd; mandjeS oerfc^erjt I)aben, aber id; ^ah^

getan, n)a§> mir mein ©emiffen üorfd;rieb, uub lebe ber

llbergeugung, ba^ bu bereit bift, mir bie^ 3wS^ftönbni§

§u mad^en. 9)ieine 9teife roirb mid; nid;t länger al§ fünf

ober fedjg S^age oon §au^ fern l^alten, unb etwa am 20.

Ijoffe id; in ^olfenä^ 5urüd ju fein, wo unterbeffen meine

gute Sobfd;ü^ ha§ 9?egiment fül;rt. ©prid; ber ^ringeffin,

bie fic^ meiner fo gnäbig erinnert, meine 3)eootion au§

unb empfiehl mid; ^en| unb bem gräulein o. 9iofenberg,

toenn fc^on id^ S)ir befenne, ba§ fie meine (5x)mpatt;ien

ni(^t t;at. !^ä) liebe nid^t biefe freigeiftigen 9IIIüren. ^d^

fel;ne bag neue ^a'i)x fierbei, rao ic^ ^ic^, oie(Ieid;t fd^on

am (Siloefterabenb , roiebergufetien l)offe. 2a§ bie bie^s

maligen ^openl;agener 3:'age 3)eine legten in ber ^aupt*

ftobt fein, toenigfteufo in ber Stellung, bie 3)u je^t bartn

einnimmft. Sßoju biefe ^ienftlid;feiten, menn man frei

fein !ann. ^n affer Siebe

S)eine ßl;riftine."

11*
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^olf füt)Itc fid^, aU er gelefen, einer geroiffen 9?ü^r=

feligfett Eingegeben. ©§ wax fo üiel Siebet in bem Briefe,

ha^ er alte 3ßiten unb alte§ ©Iü(f roieber fjerauffteigen

füt)Ite. Sie roar bod; bie befte. SBal bebeutete baneben

bie fd^öne Brigitte? ja, roa^ bebeutete baneben felbft

Qhha? Qbha mar eine SJafete, bie man, fo lange fie

ftieg, mit einem ftaunenben „af)" begleitete, bann aber

roar'^ roieber vorbei, jc^IieBIi»^ hoä) aUe^ nur j^euerroer!,

alle» fünftlid^ ; ß^riftine bagegen mar roie ba^ einfadje

Sid^t be^ ^^age^. Unb biefem (Sefüljle f;ingegeben, übers

flog er ben 33rief nod^ einmal. 2lber ba fdjroanb e^

roieber, alle freunblid^en Sinbrüde maren loieber f)in, unb

roa§ er lierau^Ijörte , mar nur noc^, ober hoä) fei)r uor=

roiegenb, ber 2:^on ber 9ftec^tl)aberei. Unb fo famen itjm

benn aud; bie l)unbertmal gemad^ten Betrachtungen roieber.

„0, biefe tugenbliaften grauen; immer erliaben unb immer

im 2)ienfte ber 3Bal)rl)aftigfeit. 6§ mag ilinen aud^ fo

um§ ^erje fein. 2lber ol)ne betrügen ju raoHen, betrügen

fie fid^ felbft, unb nur eine^ ift geroijä: ba^ (Sd;redlid^e

i^rer SSorsüglic^feit."

ncun5ebntcs Kapitel.

3?ier Sßod^en maren feitbem »ergangen, unb a)?itte

9?orember mar Ijeran. §oIf i)atU fid) fopen()agenfd^ ein=

gelebt, nal^m teil an htm fleinen unb großen Matfd; ber

Stabt unb backte mitunter nid^t ol^ne Sangen baran,

ha^ in abermals fed^g SBoc^en ha§> eintönige Seben auf

^oüenäl roieber in 2lu§fid^t fte^e. 3)ie 33riefe, bie oon

bortljer eintrafen, maren nid)t geeignet, il)n anberen Sinnet

äu mad^en ; ßliriftine, feit ik uon ber ^enfion^reife jurüd

mar, fd^rieb jroar regelmäßiger unb unterließ fogar atte
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|ett blieb imb uor allem ber boftrinäre ^on, ber i^r nun

einmal eigen mar. Unb gerabe biejer ^on, mit feiner

93eigabe oon Unfeljlbarfeit, mar e^, wogegen §olE fic^

innerlidj immer mieber auflehnte. (Ef)riftine mar in allem

fo fidler; ma§ ftanb benn aber feft? 9cicf)t^, gar nid^t§,

nnb jebe^ ©efpräd^ mit ber ^rinjeffin ober gar mit Qhha

mar nur ^u fe^r bagu ongetan, i§n in bie[er 3jtnfc^auung

ju beftärfen. 9(lle§ mar 3lbfommen auf ,3eit alle^ jeroeiliger

3)iaiorität§bef^lu^ ; 9Jtoral, Sogma, ©efdjmad, alle§

fd^roanfte, unb nur für ßliriftine waren alle fragen gelöft,

nur ß()riftine mit^te gan§ genau, ha^ bie ^^^räbeftination§-

leljre falfcl; unb 5U uermerfen unb bie faloiniftifdje 2tbenb'

maljBform ein „3lffront" fei; fie raupte mit gleicher Se=

ftimmttjeit, rael(^e 53üdjer gelefen itnb nic^t gelefen, meldie

SJienfc^en unb ©rnubfät^e gefudjt unb nidjt gefud;t werben

müßten, unb oor affem mu^te fie, wie man ©r3ie|ung§=

fragen gu belianbeln Ijabe. 2Bie !lug bie grau mar ! Unb

menn fie bann mirflid; einmal jugab, eine <Baä)t nid;t

ju roiffen, fo begleitete fie bieg 3"geftänbnig mit einer

9Jiiene, bie nur gu beutlid; au^brüdte : fold^e ®inge hxau^t

man aud) nic^t ju roiffen.

^n biefer 9tic^tung gingen ^^olU 'Betrachtungen, menn

er beg 9}lorgen§ oon feinem genfter au0 auf bie ftille

S)ronningen0=2;;oergabe liernieber fal), bie, fo ftill fie mar,

bodj immer nod; einen lebljaften 33erfel)r l)atte, oerglid;en

mit ber einfamen "gal^rftra^e, bie oon (3d;lo^ *QoHenäl nad;

®orf ^olfebg ^inunterfüljrte. Unb menn er fo fann unb

badete, bann flopfte eg, unb bie SBitroe Raufen ober anä)

too^l bie fdjöne 33rigitte trat ein, um ben grü^ftüd^tifd^

objuräumen, unb mar el bie gefprädjige 2Bitme, fo mar

er gang Dljr bei allem, wag fie fagte, unb war el bie

fc^weigfame Brigitte, fo war er ganj 3(uge unb iljrem Silbe
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l^ingegeben. Gx^ lag etroa§ in biefem 3serfe()r, ba§, tro|=

bem beibe grauen, unb bcfonberl 33rigitte, feinelroeg§ in=

tereffant roaren, itnferen §oIf bod^ immer toieber anregte,

menngicidj er in ber ^anfenfrage längft !far faf) nnb oon

©e{)eimni^noiIem feine 9iebe me^r fein fonnte. 3^er ^aifer

ron ©iam mar immer unfid^erer, ber „(Sid^ertjeit^beamte"

bagegen immer fieserer geworben ; allel mar genau fo, mie'^

^en^ er§äf)It, inbeffen bie Sel)or0 blieben geroaf)rt unb

ebenfo bie fleinen 3Iufmerf[amfeiten, bie beibe bem ^olf?

fd)en ©efdjmacf gefdjicft anjupaffen mußten, unb fo fam eg

benn, baJ3 biejer ben allmorgenblidjen Begegnungen mit

SJJutter unb ^od;ter mit einer 2(rt S3ebagen entgegenfaf),

befonbersS feit er fül;Ite, ba^ biefe Begegnungen aufget;ört

l)atUn, irgenbmie gefäf)rlid^ für it)n §u fein. Ob er fid^

bemüht mar, tyorin bieg 2luf!)ören aller ©efa^r eigentlich

TOurjelte? BieIIeid)t falj er perfönlidj nid)t flar barin,

aber anbere fa^en nur ju beutlid;, ha'ii e^ Qhha mar.

^n ber '^^oliti! ging injroifdjen alle^ rubig feinen

©ang. @rft für 3tnfang S^ejember mar ein neuer 3lnfturm

geplant, I;infid)tlid^ beffen bie 9JJeinung ber ^rin§effin ba=

fnn lautete, ba^ für bie^mal, unb ^mar au» ^(ugf)eit, bem

3(nfturme nadjgugeben fei ; im felben 9lugenblide, wo ^aK

gel;e, merbe ba^ Sanb aud^ fd^on einfetien, roa§ el an iljm

gel^abt 'i^aU. 3)iefer 3(nfidjt fd;Io^ fid; ber prinjUd^e §of

natürlid; an, unb .^olf mar eben im Begriff, in eben biefem

©inne an Gljriftine gu fc^reiben unb il;r bie ftaat^männifd^e

Bebeutung §att^ au^einanbersufe^en, al§> ^en| eintrat.

„9Iun, ^en|, mag gibt mir fo früfj fd;on bie @{)re . .

."

„@ro^e 9ieuigfeit."

„Soui^ SfJapoIeon tot?"

„3Bid^tiger."

„9^un bann mu^ bag ^iooli abgebrannt ober bie

D^ielfen fotarrlialifd^ affigiert fein."
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„@§ !)ält fid^ giüifi^en beiben: wir gelten morgen

na<^ j^rebert(J§borg."

„3Bir? tüer finb ,it)ir"?"

„9^un, bie ^rinjeffin unb a{k§>, xüa§ if)r gugeljört."

„Unb morgen f($on?"

„Qa. 3)ie ^rinäeffin ift nid;t für ^ai^^\Un, uub

wenn fie etmal oor ^at, fo muffen ^lan itnb 3lu§füt)rung

TOomögüd^ sufammenfallen. ^ä) befenne, ba§ iä) lieber t)ier

geblieben roäre. (Sie fennen j^reberidSborg nod; nic^t, weil

©te ftd^ al^ bänifd^er ^ammertierr ber 2lufgabe, bänifc^e

©d;Iöffer n i df; t fennen 311 lernen, mit einer merfroürbigen

^iacfjljaltigfeit unterzogen Ijaben. Unb meil ©ie grebericfios

borg nod) nicf;t fennen, fo fönnen ©ie'§ brei ^age lang

bort augl)a(ten ober im ©tubium oon atterlei ilrim!§fram§,

uon ^erüdenbilbern unb JRunenfteinen and) wo^i brei

2Bod)en lang. S)enn e§ gibt man(^e§ berartige iia ju

fef)en: einen ©Ifenbeinfamm pon Xi)\)xa Sanebob, einen

^aarbüfdjel ä la Chinoise t)on ©orm bem HIten unb einen

eigentümlidj geformten SSadja^n, in betrep beffen bie

@ele£)rten fidb ftreiten, ob er t)on J^önig i2rtra(b SIaujaf)n

ober non einem ©ber ber 2llIuüiaI:^seriobe fjerftammt. ^c^

perfönlid) bin für ha§ erftere. Senn ioa§ Ijei^t ©ber?

©ber ift eigentlid) gar mä)W, fd^on be^ljatb nidjt, roeil bie

()iftorifd^e ^lotij im Slatalog immer bie ^auptfad;e bleibt

unb über einen ®ber meifteng nur fetir wenig, über einen Ijalb

fagenfjaften ©eefönig aber fefir uiel gu fagen ift. ^c^ bin

^t)re^ ^ntereffel für berlei Singe jiemlid) fidjer, unb aU
©enealoge werben ©ie bie ^aralbblauäafjnfdjen 3Serraanbt=

fc^aft^grabe ^u Df^agnar Sobbrof ober oielleic^t fogar ju 3toIf

^rafe feftftellen fönnen. 3lIfo für ©ie, ^olf, ift am ßnbe

geforgt. 3tber wa§> mid; angefjt, \d) bin nun mal meljr für

Sucile ©rot)n unb für SSincent unb, wenn el nid^t anberä fein

fann, felbft für eine gang alltäglid^e §arIefin=^^antomime."
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„©laub'^Z' lachte ^olf.

„^a, Sie ladjen, §oIf. 9t6er rair fpred^en un^ tüteber.

^d^ rebete ha uorljin roa^ uon brei 2öod)en; mm jn, brei

^od^en mögen gelien, aber fed;§ unb rirfjtig gerechnet bet-

nof) fieben, — benn bie ^rinseffin fcßenft einem feine ©tunbe

nnb Ijat fein ^^ibu-^it ^um nenen ^a^r, roenn [ie ba§ alte

nid^t in greberid^borg ju ©rabe gelautet l^at, — fieben

SBod^en, fag' ic^, ba0 ift mutma^Iid; oud^ für Sie ju

riel, tro^bem ^^aftor (2d;leppegreII ein ßf;arafter unb fein

(£(^roager Dr. Sie eine fomifd^e ?^gur ift. 9J?ifeüerftel)en

©ie mid; übrigen^ nid^t, idj roeife red;t gut, roa^ ein

ß^arafter, unb nod; me^r, mag eine fomifd;e ^^-igur unter

Umftänben mert ift; aber für fieben SBod^en ift ba§ al(e§

gu roenig. Unb menn e§ nidjt fd)neit, fo regnet c^, unb

wenn Siegen unb 3d^nee uerfagen, fo ftürmt eä. Qc^ fiabe

fd^on üiele SBinbfafinen quietfd;en unb oielc ©ac^rinnen

itnb 93H|abIeiter flappern boren, aber folc^ ©eflapper roic

in ^reberid^borg gibt el nirgenb§ me^r in ber 2ßelt.

Unb ^at man ©lud, fo fpuft e§ and; noc^, imb ift e§

feine tote ^rin§effin, fo ift e§ eine lebenbige S^ammerfrau

ober eine ^ofbame mit loafferbfauen ©ted^augen . .
."

„3ld^, ^en|, ha^ ©ie nid;t§ fprec^en fönnen, of)ne

i)em armen ^räulein einen Xort anjutun. S)enn biefe

^ofbame mit ben ©ted()augen, ba^ fott bod^ natürlid; bie

9?ofenberg fein. 2Bären ©ie nid;t fünfunbfed)§ig unb toü^t'

\ä) nid^t, ba^ ©ie gu onberen ©Ottern fdjroören, id; glaubte

rcafir^aftig, ©ie mären in Qhha oerliebt."

„SDag überlaffe id; anberen."

„ßrid^fen?"

„33erftef)t fid^, ©rid^fen." Unb er Iad;te I^erslid^.
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Xa^§ borauf, gerab' um bte 9)iittag§ftunbe , Ijielten

^toei 2Bogen üor bem ^alai§ ber ^rinjeffin, beren 2)ieuer=

fd^aft mit famt bem ©epäcf fdjon eine Stunbe vox^n,

ttnb par unter S8enu^ung ber na^ ^elfingör fütirenben

©ifenba^n, aufgebrocf)en mar. 2)can verteilte fic^ in ben

gmei Sagen mie bamalsS auf ber 3tü(ffal)rt uon ber Ere-

mitage l)er; im erften Sßagen fafe bie ^rinjeffin mit ber

(Sd^immetmann unb ©bba, im 5TOeiten bie brei Ferren.

@g mar ein fonnentofer ^ag, unb graue, mäd^tige SBoIfen;

maffen jogen am ^immel t)in. 2l6er ber Si^on, ben biefe

SBoIfenmaffen ber Sanbjd)aft gaben, liefen ben W\^ hex-

felben nur um fo größer erfrfjeinen, unb a(i§ man ben

f^ure=(See, ber etraa Ijalber 9Beg mar, an feinen Ufern {)in

paffiertc, {)o6 fid; ®hha non itjrem ©i| unb fonnte fid^

nid^t fatt felien an ber ftaljlfarbenen lei^gefröufelten ^läd;e,

bie bie brüberl^in fliegenben 9Jiöraen mit it)ren ^lügeln

faft berüEirten. ®a^ Ufer ftanb in bidjtem unb raeit in

ben ©ee f)ineinn)ad;fenbem ©djilf, unb nur bann unb

mann famen SBeiben, beren blätterlofe ,3weige 6i§ tief

^txah l^ingen. 2In ber anberen (Seite be§ ©ee0 aber 30g

fid) ein bunfler SBalbftridj, brüber ein ^irc^turm aufragte.

5Daju tiefe ©titte, nur unteibrod;en, menn au^ bem Sßalbe

ein oercinjelter ©d^u^ fiel ober ba^ ©eraffel be§ auf taufenb

©dOritt Entfernung ;
uorüberfafirenben @ifenbal)n§uge§

J^örbar mürbe.

©bbo machte biefe gatirt jum erften 'Mal „^d; fenne

ben ©üben ni($t/' fagte fie, „aber er fann nid^t fd^öner

fein, a(g ba^ l;ier. 2ltte§ roirft fo geiieimni^ooll, aU berge

jjeber fußbreit Erbe eine ©efd;ic§te ober ein ©el^eimni^.

2lIIe^ ift mie Dpferftätte, geroefene, ober oielleidjt aud; nod)

gegenroärtige, unb bie äßolfen, bie fo grote^f brüber ^in=

5ief)n, — e§ ift, aU müßten fie oon bem atten."

2)ie ^rinjeffin lad;te. „5Dafe id^ ein fo romantifd^e^
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^^äulein mn mid^ Ijobe! 2Ber fiätte ha§ gebadet; meine

gute 9?oi*enberg mit offinnifd^en Srnroanblungen ! Cber, um
ein SBortfpiel ju macjen, meine Q:hba auf @bba=9Segen."

(Bhha läd^elte, meil fie fid^ in t{)rer romantifdjen ^oila

felber ein wenig fremb uorfommen mod)te; bie ^rin§e|fin

aber fu^r fort: „Unb ba'S alle^ fcfjon angefic^t^ biefe»

j^ure=(See§, ber bod^ eigentlich nur ein ©ee ift toie Ijunbert

anbre; ma§ ftef)t un§ ba norf) beüor, roenu mir erft in

grebericf^borg an unferem Sieifcgiel fein merben, ben @§rom-

©ee 5ur 9ted)ten unb ben 3lrre=See §ur Sinfen, ben großen

9lrre=See, ber fd;on 3>erbtnbung l)at mit bem ^attegat

unb bem 9)ieer. Unb er friert aud; nie ju, bie Sd^malungen

unb bie 33uc^ten abgeredjuet. 9lber v)a§> fpredje id^ oou

ben (Seen, bie .^auptfadje bleibt bod; immer ba§ 3d;Io^

felbft, mein liebe», alte§ grebericfioborg, mit feinen ©iebeln

unb türmen unb feinen ^unbert 21>unberlid;!eiten an

jebem 2:;ragftein unb 5lapite(I. Unb mo \\ä) anbre Sd^Iöffer

mit einem einfad;en ^tbjugiorofir begnügen, ba fpringt in

^reberid^borg bie 2)ad^rinne äel)n %u^ roeit oor, unb an

it)rem 2lu^gange fi^t ein 33afili§f mit brei ©ifenftäben im

TOcitgeöffneten 9tad;en, unb an ben Stäben oorbei fd()ie^t

ha§ SBaffer auf ben SdjIoBf)of. Uub toenn bann ha^

SBetter n)ed;felt unb ber 3SoUmonb blanf unb greE barüber

ftefit unb alle» fo unt)cimlidj ftiU ift unb ha§ ganse pllifc^e

©etier ou^ allen ©den unb SBorfprüngen einen anftarrt,

aU ob eg blo^ auf feine ^^\t roarte, ba fann einem fc^on

ein ©rufel fommcn. 2tber biefer ©rufel ift e^ gerabe, ber

mir ha§> Sd^lo§ fo lieb mad;t."

„^d^ badete, greberid^borg roäre ein! oon ben „guten

Sc^löffern", ein Si^lo^ ol)ne Spuf unb ©efpenfter, meit

ol)ne Slut unb a)iorb unb ytelleid;t überliaupt o^ne grofee

Sd^ulb unb ©ünbe."

„3'iein, ba Ijoffft bu metir, al§ bir mein fc^öne^
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^rebericf^borg erfüllen fann. C|ne 33Iut uub 9Jtorb, ba§

möchte fein. 3I6er oljue ©d^ulb uub ©ünbe ! 9)ieme liebe

(Bhha, ma§> lebt §raeil)unbert ^t^^j^-* o^i^^ ©d^ulb unb ©ünbe!

a}Zir f($iLiebt gerabe nidjt» cnr, uidjtc, rao man fc^aubert

unb flagt, aber an ©cfjulb unb (Sünbe roirb'g nic^t gefehlt

l;aben."

„^ä) mörf)te bodj beinal)' tütberfpred^en bürfen,

gnäbigfte ^rinse^," fagte f){er bie 3d;iiume(niann. „^h^a,

benf idj, ^at rec^t, raenn fie non einem „guten ©djioffe"

fpridjt. Unfer liebet grebericf^borg ift bodj eigentlidj nur

ein 9)htfeum, unb ein SJiufeum, benf iä), ift immer ba§

2tIIerunfd;u(bigfte . .
."

„. . . lua^ eä gibt/' Iad)te bie ^rtn§effin. „^a, ha§

fogt man unb ift aud; mot)( bie Siegel. 3lber e§ gibt aud^

Slu^naljmen. 2lltar, iSafriftei, ©rab unb natürlii^ aud;

9Jiufeum — alle^ fann entt]ei(igt roerben, atte» tjat feine

©afrilegien erlebt. Unb bann bleibt aud^ immer nod^ bie

?^rage, wa§ ein 9)iufeum alle^ beherbergt unb aufroeift.

^a gibt e§ £)ft rounberlid;e ^inge, von benen id) nic^t

fagen möd;te, fie feien unfc^ulbig. Ober jum minbeften

finb fie trüb unb traurig genug. Sllio ic^ nodj eine junge

^ringeffin mar, mar id; einmal in Sonbon unb i)aht ha

ha§> 33eil gefe{)en, momit 2(nna 33ulen i)ingeri(^tet mürbe.

S)a^ mar aud) in einem 9)htfeum, freilidj im Corner, aber

ba^ änbert nid^t oiel ; 9Jiufeum ift 9Jhtfeum. ^m übrigen,

mir roollen unferer (ieben Qbha. nic^t unfer fc^öneö Sd)Io^

üerleiben, unfer fdjönftel unb mein Siebling^fcfiloB baju,

benn id^ ^aU, burd^ üiele ^atjre ()in, immer gute ^age

barin uerlebt. Unb mie'g aud^ fein mog, grufelig unb

gefpenftig ober nid;t, hu, liebe (Bhha, foHft el menigfteng

fidler barin ijah^n, benn id; \)ahii mid; für beine Unter?

bringung im ^urm entfd^ieben."

„^m ^urm?"
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3ltterbtng^ im 2^urtn, aber nicöt in einem ^urm mit

©(^langen. S)enn unter bir roirb bein fdjtnebifdfjeg 9Jiäbd;en

n)of)nen unb über bir §oIf. ^c^ benfe, baä roirb hx6)

Beru()igen. Unb jeben 9J?orgen, roenn bu anä ^urmfenfter

trittft, !)aft bu ben fd^önften 33Ii(J auf See unb Stabt

unb auf ben <Bd)lo'^i)o\ unb atte^, roa§ il)n umgibt, unb

wenn fid^ meine SBünfdje erfüllen, fo foUft bu glü(!li(^e

©tunben in beinem Surmuerlie^ uerlebeu ... ^d) weiß

aud) fd;on, roa§ iä) bir all ^uiflapp befd;ere."

SBä^renb fie nod; fo fpradjen, roaren fie bereiti U^
Toeit über bie 9Zorboft=@(fe bei ^^uresSeel ^inaul unb

nä{)erten fid^ ouf ber faft grablinigen ßtjauffee, beren

@berefd)enbäume ^ier unb ba xxod) in roten ^rud;tbüf(^eln

ftanben, me£)r unb met)r bem ^kl it)rer Steife: SdjIo§

greberidiborg. 2Bal äunä($ft fic^tbar rourbe, roar freilid^

nidjt bal SdjIoB felbft, fonbern ha§ bem ©c^Ioffe üor=

gelegene otübtd)en ^iUeröb, unb all fie bil bidjt |eran

roaren unb fd)on 5roifd)en ben 9Jiü^Ien unb Sdjeunen bei

(Stäbtdjenl f)infuf)ren, begann ein fdjroadjel Sd)neetreiben.

2lber eine Srife, bie fic^ plö|lid^ aufmadjte, oertrieb bie

©d^neefloden roieber, unb all ber SBagen ber ^ringeffin

auf ben ^illeröber 5[)iarftpia^ Ijinauffuijr, Üärte fid/l mit

einem Wlah auf, unb ein Stüd blauer ^immel rourbe

fid^tbar, barunter ein oerblaffenbel 3ibenbrot. ^"mitten

biefel Slbenbrotl aber ftanb bal i)ol;e, turmreid^e ©dj(o^

^reberirflborg unb fpiegelte fid^ ftitt unb märd^enljaft in

einem fleinen oorgelegenen See, ber ben fdjmalen 9iaum

groifd^en bem otäbtc^en unb bem 3d;Io^ aulfüllte, hinter

bem Sd^Ioffe lag ber ^axt, ber mit einigen oorgefc^obenen

Räumen oon linfl unb red;tl t)er bil an ben See ^eran-
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gefd^üttelte 33Iätter jafilreid^ auf ber füllen ®eeftä($e trieben,

^ngroifc^en war auä) ber gireite SBagen I)erangefommen,

unb ^olf, ber fid^, toetl auf Sanbfafirten alle§ erlaubt fei,

nioI)lrDei5lid} ben 5pia^ neben bem 5!utfc^erfi^e gen)äf)(t

tjatte, fprong je^t tjerab, itm an ben SBagenfd^Iag ber

^rinjeffin gu treten unb il^r auggufprecfien, lüie länblid^

ibpllifc^ biefer 9)lar!tpltt^ unb roie fdjön ber 3lnbIi(J be§

©d^lüffe» fei, SBorte, bie ber ^rinjeffin fidjtlid; wohltaten

unb einer gnäbigen SIntraort geroi^ geroefen raären, wenn

nid^t im felben 3(ugenbli(fe, üon einem bem ^Ia§ §unäd;ft=

gelegenen igoufe Ijer, ein anbrer ^err ebenfalls an ben

SBagenfd/ag ber ^^ringeffin Ijerangetreten märe. 2)iefer

anbre roar ^aftor (Sdjleppegrell non ^ifferöb, ein ftattlid^er

^ünfjiger, ber feine ©tattlidjfeit bur($ feinen langen

^rebigerrod nod^ um ein @rt)eb(id}e§ gefteigert fa|. (Bx

fü^te ber ^rinjeffin bie ^anb, aber mit mei)r Siitterüd^feit

ai§ ©eootion, unb betonte bann feine g-rcube, feine ©önnerin

lüieber^ufelien.

„©ie raiffen, ba^ e§ o|ne ©ie ni(^t gei)t/' fagte bie

^rinjeffin, „unb id; ^ahc l^ier auf ^^rem immer nodj ent=

fe^Iic^ äugigen 9}iarftp(a^ (benn e§ metit mieber oon allen

oier ©eiten I)er) bIo§ l^alten laffen, um mic^ ^I)re^ Se^

fud^eg unb jraar für i)eut abenb nodj, §u oerfidjern . . .

2lber id; üergeffe bie .^erren miteinanber begannt ju

mad;en, ^aftor odjteppegrell, @raf §oIf . .
."

33eibe uerneigten fid;.

„Unb feien ©ie, lieber ^aftor, bei ©ebulb unb guter

Saune, ©raf ^oli ift übrigen^ ©enealog, alfo Srudjftüd

eine^ §iftorifer§, unb wirb ^f)nen al§ fold^cr, unb al§ ein

norjüglidjer j^rager, ber er ift, @clegenl)eit ju geleljrter

UnterJialtung bieten. 5)enn man unterhält fid; am beften,

menn man gefragt mirb unb antworten fann. 2)a§ id^
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feI6er neugierig bin, roiffen gie: für etraa^ Seffre^ mag

ic^ meine ^rageluft nid^t ausgeben. Unb bringen ©ie bie

liebe ^rau mit. ^n ^ideröb unb ^rebericf^borg fdimetft

mir ber ^Tee nur, mcnn i^n mir meine liebe j^^reunbin ou§

bem ^Naftorl)aufe präfentiert. ^a, Qhha, baso ift nun mal

fo, barein mu§t bu bid; finben unb barfft nid^t eifcrfüd;tig

fein. 2lber \d) ertappe mid; roieber auf einer jraeiten

UnterlaffungSfünbe : ^^aftor S4IeppegreII, gräulein Qhha

t)on 9^ofenberg."

SDer ^aftor begrüf3te ba§ gräulein unb üerfprad^

nic^t nur ju fommen, fonbern aud; feine ?vrau mitsubringen,

unb gleidj banac^ fe^te )id) bie ^aljrt ncm 93iarftpla| au0

naä) bem ©d^Ioffe tjin fort, nad^bem .§oIf, ber 3lufforberung

ber ^rinseffin ge^ord;enb, für bie üerbleibenbe furje Strede

ben 9tüdfi^ besS 2Sagen^ eingenommen fiatte. ^ier fa^

er neben Qhha, ber (Sd^immelmann gegenüber, unb füljlte

fidj angeregt genug, um nodj ben SSerfud^ einer ^on=

Derfation ju mad^en.

„^^aftor Sd;leppegreII ^at etroa§ Qmponierenbe^ in

feiner @rfd;einung unb babei boc^ eine ©emütlid^feit, bie

ha§ ^mponierenbe roieber bämpft. ^d) l)abe roenig 9Kenfd^en

fo ruljig unb fo fid)er mit einer ^rinjeffin fpredjen fe^en.

^ft er ein 5)emo!rat? Ober ein 2)iffenter=©eneral?"

„9iein," ladjte bie ^^rinjeffin. „(S(^IeppegrelI ift fein

2)iffenter=@eneral, aber er ift freilid; ber 23ruber eine§

roirflidjen ©eneral^, ber trüber üon ©eneral ©(^leppegred,

ber bei ^bftebt fiel. 3>ieIIeid)t ju red^ter 3^^^- ^^"^^ ^^

SJZeja übernahm baio Äommanbo."

„21^," fagte <qoI!. „3llfo bofier."

„9iein, lieber §oIf, aud; nid;t ba^er; id) mu^ leiber

nod^ einmal roiberfpred^en. 3)a^, wa§ (Sie „feine Sid^er=

l^eit" nennen, l)at einen ganj anberen ©runb. ©r fom

mit sroanjig ^a^ren an ben ^of, al^ Selirer, fogar aU
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Sfteügton^Ielrer, üer[(^iebener junger ^^rtnsei'finnen , unb

ha^ anbre fönnen fie ]iä) benfen. (Sr f)at ju uiel junge

^rinjeffinnen gei'eljen, um ]i<i) huxd) alte noc^ imponieren

ju laffen. Übrigen^ finb mir ii)m unb [einer fingen

3urüc!l)attung ju großem 3)anfe uerpftic^tet, benn e§ lag

breimal fo, ba§ er, menn er gcmotlt l)ätU, je^t mit gur

gamilie §äl)len mürbe, ©djleppegred mar immer fet)r

»erftänbig. 9iebent)er ^obe id; nic^t ben 9)iut, ben

^srinjei'ftnnen üon bamal^ einen befonberen 33orrourf ju

machen. @r mar mirflid) ein fel)r jdjöner äliann unb

babei d^riftlid; unb ableljnenb jugleid;. 3)a roiberftel)e,

mer mag."

^olt erl)etterte fic^, Q^hha mit iljm, unb felbft über

bie 3üge ber ©c^immelmann ging ein Säd;eln. 9}ian fal),

bie '^srin^effin mar in befter Stimmung, unb naljm eg ai§

ein gute§ 3^^<^^" i^ß^* '^'^^^^ ^^^ beuorftanben. Unb roätirenb

man nod; fo plauberte, ful)r ber SSagen über ein paar

fdjmale Srüden in ben Sdjlo^ljof ein unb l)ielt gleid;

banac^ üor bem portale oon greberid^borg.

§it)an5igftcs Kapitel.

SDienerfd^aften mit 2Binblidjtern roarteten fdjon unb

[(^ritten uoran, al§ bie ^rinjeffin bie breite, uom erften

^obeft an boppelarmige treppe Ijinaufftieg, um oben i§re

nid^t att^u 5al)lrei(j^en ©emädjer in bem oon ^roei Stürmen

flanfierten 9}tittelteile be^ ©djloffeso §u bejielien. Siefe

Stürme ftanben in groei fc^arfen (Bätn, bie burd; bie i)or=

fpringenben Seitenflügel gebilbet mürben, smifdjen benen

mieberum eine bie ^erbinbung Ijerftellenbe Rolonnabe lief.

Stuf bem erften ^obeft, unb jroar auf einem bafelbft

aufgeftellten kleinen 9iolol"o=5?anapee, nal)m bie ^ringeffin.
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aftl^matifd) lüie fie xoax, einen 2lugenblicf ^Iq| unb ent=

liej^ bann bte Ferren unb Manien {f)re» @efoIge§ ntit ber

2lufforberung, fid^'g in ifiren 2:urm5immern nac^ äRöglic^«

feit bequem ju ma($en. Um fieben, fo fe^te fie §u ^olt

geroanbt ^inju, fei wie gera(){)nlirfj bie ^eeftunbe; ^oftor

Sc^Ieppegrett unb %xan fämen aUerbing^ etma^ früf)er,

um il;r bie ^illeröber 'Jceuigfeiten mitzuteilen, worauf fie

fid^ aufxi^tig freue : fleinftäbtifd^e 33orgänge feien eigentlid^

immer bn^ ^ntereffantefte , man muffe fo f)er§Iid) barüber

ladjen, unb raenn man alt geroorben, fei ba§ 2adjen über

feine lieben SJiitmenfd^en fo siemlic^ ha§ 33ergnüglid)fte^

roa§ man ^aben fönne. '^aä) biefen gnäbigen 9ßorten

trennte man fid^, unb eine t)albe ©tunbe fpäter konnte

jeber, ber über ben oc^toB^lof ging, beutlic^ erfennen^

roeld;e 3ii^tti^^ ^on ben Dieuangefommenen belogen roorben

roaren. ^n bem uon ber ^^rin§effin felbft berool^nten

erften (£todmer!e beä ßorpg be SogiS fa^ man nur jraei

^o^e got|ifd)e genfter fc^roac^ erleuchtet, mä^renb bie

beiben flanfierenben Türme big t;oc^ f)inauf in IjeHem

Sic^terglanje ftanben. ^m mefentlidjen mar aUeS bei

ben erften, uon ber ^rinjeffin gegebenen 2lnorbnungen

geblieben: unten tool)nten bie ^Wienerinnen, in ber erften

©tage bie beiben ^ofbamen, über ber Sdiimmelmann

^en^ unb ©ridEifen, unb über (Bhha 630I!.

©ieben Ul)r rüdte lieran; bie ®^lo^ul)r fd;Iug l^alb^

al§ ba§ ©c^leppegrellfd^e eiiepaar, eine 9JJagb mit einer

ßaterne üorauf, uon ^iUeröb l)er über ben Si^loB^of fam.

Salb hamä) rüftete fid; aud) ^olf. Unten im ^lur be^

uon il)m beTool)nten 3ied;tgturmeg traf er Qhha^ Jungfer

unb beinal) greunbin, ^arin, eine ©tod^olmerin, uon ber

er erfuhr, ba^ ba§ ^räulein fd;on bei ber "^^srinäeffin fei.

S)er noc^ jurüdäulegenbe SBeg an ber falben 'gront be^

ioauptgebäubeg f)in roar nur fur§, unb al^ ^olf eine
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3Jiinute fpäter bie treppe iiinauf war, trat er in eine

f)o{)e ^alle, bie, fo lange fid; bie ^ringeffin in greberidg*

borg auffielt, al§ @mpfang§; unb ©efellfd^aft^Simnier

biente. '^Raä) bem ©djlo^tjof, wie rücffeitig nad^ bem

$ar! I^in, l^atte biefe §alle nur eine f(^male ^^ront ; tro|=

bem raar e§ ein großer S^taum, weil er an ^iefe erfe^te,

roa§ i^m an 33reite abging, ^n ber 9}titte ber einen

Sängiroanb befanb [id; ein l^oEier Sfienaiffance = ^antin

unb über bemfelben ein überlebensgroßem SilbniS ^önig

©l^riftionm IV., ber ©d^Ioß ^rebericBborg feinergeit fefjr

geliebt unb bieje ^alle, gang loie je^t bie ^rinjeffin,

allen anberen 9?äumen im ©d^loffe oorgegogen f)otte.

Sinf§ neben bem ilamine ftanben ilörbe, teils mit großen

^oljf(Reiten, teils mit ^Tannäpfeln unb SBad^l^olbersroeigen

gefüllt, roä^renb gitr 9iedjten, außer einem mäd^tigen

©d;üreifen, ein paar ^ienfadeln lagen, bie ben ^roed

Ijatten, fpät abenbS, beim 3lufbrud; über bie bunflen

^orribore Ijin, ben ©äften ju leud)ten. 9llleS in ber 2luS=

fd^müdung ber §alle mar nodj Ijalb mittelaltrig mie bie

^alle felbft, über beren ^Paneelen, beS 5lönig ß^riftianS=

Porträts über bem Kamine ju ge[d^meigen
, große, ftarf

nad;gebun!elte Silber fid^tbar mürben. Söeit jurüd ftanb

ein ©d^enftifd^; bie fonft üblid^en Ijolien ©tül)le fehlten,

unb ftatt ilirer mar eine Stngalil moberner ^auteuilS um
bie ^euerftelle ^erum gruppiert.

§olf fd^ritt auf bie ^rinjeffin gu, oerbeugte ftd) uub

fprad^ i^r auS, wie fi^ön er bie §alle fänbe, barin muffe

fid§ ein munberbareS ^ulfeft feiern laffen, alleS fei ba

nid^t bloß große 5lienfadeln, fonbern aud^ S^annäpfel unb

2Bad^l;olber. S)ie ^rinjeffin antwortete, baß fie folc^e

§eier aud^ üort)abe; 3Seil)nad^ten in ^reberidSborg fei

i§r ber befte 3:;ag im ^aljr, unb nadjbem fie nod; ein

paar weitere SBorte gefprod;en unb f^on für ben näd^ften

2^. ?5^ontone, (Sefammelte äBerfe. VII. 12
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%aQ eine 2lrt ^uloorfeier angefünbigt ijattt, forberte fie

bie j^rau ^aftortn od)IeppegrelI auf, an il;rer Seite ^la^

§u nefimen. 2)ie ^aftorin toar eine fleine bide ^rau mit

aufgefegtem fc^roarsen Scheitel unb roten Sacfen, ü6er£)aupt

von großer Unfd;einbarfeit , aber nie barunter leibenb,

toeil fie ju ben @lücflid;en gehörte, bie fic^ gar nidjt mit

iid) felbft unb am roenigften mit if)rer äußeren 6rfd)einung

befd;äftigten. (Shha f)atte biel gteid; iierauggefü^It unb

eine ^Borliebe für fie gefaxt.

„SBirb e§ ^Ijneu nid;t fd;n)er, liebe %xau ^aftorin,"

fo manbte fie fid^ an biefe, „fid^ einen ganjen 2tbenb lang

üon ^iiren Äinbern ^u trennen?"

„^ä) l;abe feine," fagte biefe unb lod^te babei fo

l^erjlid^, baß bie ^rin§effin fragte, xüaä ^§> eigentlid; fei?

T)a gab e!§ benn eine allgemeine ^eiterfeit, in bie fdjlie^lid^

aud^ (Sc^Ieppegrell mit einftimmen mu§te, tro^bem er fid;,

TOeil i^n Ue ^omif in erfter ^iei^e mittraf, ein menig

unbehaglich babei fitt)Ite. ^olf, bie§ roaljrnelimenb, ^ielt

el für feine ^flii^t, bem ©efpräd; eine anbere SBenbung

gu geben, unb fragte Ieid;t unb wie üon ungefähr nad^

bem ^^orträt über bem Kamin, „^d; fe^e, ba^ el ^önig

6t;riftian ift (mo begegnete man it)m nid^t), unb fo fann

t)on einem befonberem Qntereffe faum bie 9^ebc fein.

2Iber befto meljr intereffiert mid; bie t5rage, üon mem eB

]^errül)rt. ^d; mürbe einen ©panier vermuten, menn ic^

nur raupte, ba^ mir jemals einen fpanifd;en SIZaler in

^open^agen getiabt t;ätten."

od;IeppegreII rooHte ^ebe fteEien, aber (S:hha fd^nitt

i£)m haä ^2Bort ah unb fagte: „2)ag ge£)t nid)t, ba§ mir,

wenn nun mal über ^unft unb Silber gefprod;en roerben

foH, mit einem Silbe Äönig ßljriftian^ beginnen, aud^

menn e^ roirflid^ üon einem Spanier lerrütjren folltc,

maä id^ beätoeifeln möd^te, genau fo mie ©raf ^oit, mit



iltniDlcbBrbringUdi. 179

bcm iä) mi($ raenigften^ in £unft[ad;en öfters §u[amtnen=

finbe. Saffcn roir alfo ben unyermeib liefen Äönig. ^c^

TTiemerfett^ erfüfire lieber (unb babei jeigte fie nad^ ber

Sßanb gegenüber), toer bte beiben ha finb? ber 3llte mit

bem ©pi|bart unb bie uorrte^me 3)ame mit ber meinen

^apu^e?"

„2)er mit bem Spi^bart ift Stbmiral ^erluf trotte,

berfelbe, von bem unfer ^önig ?5^reberi(! ber .S^^^t^ ^^^^

3d^Io§ Ijier in ilauf ober ^qu[c^ nat)m unb el bann

j^reberid'gborg taufte, nadj feinem eigenen 9Zamen. 5ßon

bem alten od;Io^ blieb fein ©tein auf bem anbern, unb

nid^tl rourbe mit Ijerübergenommen, a[§> biefe ©d;i(bereien

§ier red^tg unb linf^, bie ben großen (Seefieg bei Oelanb

unter 2lbmiral §er(uf Grolle uer^errlid^en, unb mit ben

(Sc^ilbereien jugleid^ bie bajroifc^en l^ängenben Silbniffe

üon ^erluf Sprotte felbft unb üon 33rigitte ©oje, feiner

^{)eliebften , bie raegen il;rer proteftantifd;en ^römmigfeit

faft nod; gefeierter mar a[§ iljr ©ema^L "

„2ßal, roenn fie mirflid; fo fromm mar, niemanben

überrafd^en barf," fagte ^en| mit @mp{)afe. „3)enn fo

geroi^ e§ mir ift, ha^ ©d^aufpielerinnen unb ^-ürftengeliebte

bie populärften ©rfdjetnungen finb, g(eid^ nac^ i^nen

fommen bie frommen, unb mitunter finb fie fogar um
einen ©c^ritt üorau^."

„^a, mitunter," Iad;te Q:hha, „3)litunter, aber feiten.

Unb nun, ^aftor ©djteppegrell, ma§ ift e^ mit biefer

§erluf 3:rottefd;en oeefd;tac^t? Qd; fürchte groar, bafe fie

gegen meine lieben Sanb^Ieute, bie ©darneben, gefdalagen

TOurbe, iebenfaHiS aber, ben iloftümen nad; ju fc^Iie^en,

in einer üorrofenbergfd^en 3^^*/ ""^ fo fet;' id; benn

meinen Patriotismus nii^t aHju bireft fierauSgeforbert.

ÜberbieS ©eef(^Iadjten ! ©eefd^Iadjten finb immer etroaS,

100 j^reunb unb j^einb gleichmäßig ertrinfen unb ein

12*
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TOoPtätiger ^ulüerbampf über affem berort aulgebreitet

liegt, ha^ ein ^nIu§ ober 9)?inu§ an 2:'oten, wa§> man
bann «Sieg ober 9lieberlage nennt, nie feftgefteUt werben

fann. Unb nun gar i)ier, wo roir ju bem ^uloerbampf

aud^ nodj bie breil^unbertjäljrige 9tadjbunfelung fiaben."

„Unb bod;," jagte Qolt, „fdjeint mir nod^ allel leiblid;

erfennbar, unb loenn mh nad^ljelfen . . . 2{ber freilid),

TOO haB nötige Sic^t baju Ijernetjmen?"

„C, f)ier," fagte bie ^rinjeffin unb n)ie§ auf bie

(Stelle, TOO bie ^ienfadetn lagen. „@l toirb etroal 33(af

geben, aber ha§ fteigert nur bie ^Ilufion, unb roenn i^

mir bann fage, ba§ unfer ^aftor unb ßicerone inelleid)t

feinen guten %aq i)at, fo toerben mir bie ©eefd;Iad;t nod;

mol roie miterleben. 2l(fo ©d;leppegrell, an§ 9Berf unb

tun ©ie ^f)r 33efte§, ha§ finb mir einem ^iftorifer oom
Spange ^olU fdjulbig. Unb uietleidjt be!e{)ren mir il)n

aud; nod^ aul bem ©d;Ielroig=§oIfteini§mu0 in ben SDanil-

mu§ l^inüber."

2ltte§ ftimmte gu, roäf)renb ^en^ mit jmei gingern

einen leifen 33eifall üatfdjte. ©d^Ieppegrett aber, ber 35ilber=

fuftobe oon ^affion mar, naf)m eine ber grof^en ^ienfadeln

unb fuf)r bamit, nad;bem er fie angejünbet, über bie Iin!e

33ilbf)älfte l)in, auf ber man nun, in büfterer unb boc^

gretter 33eleu(|tung , bie Segel jal^IIofer ©(^iffe, flaggen

unb SBimpel unb oergolbete ©allionl, bagu bie meinen

2Bogenfämme, nid^t» aber oon Sd)Iad;t unb ^uloerbampf

er!ennen fonnte.

„2)al ift aber bod^ fid;er feine ©d^Iod^t," fagte

Qhha.

„9Zein, aber bie SSorbereitung ba§u. ®ie <Bä)laä)t

fommt erft; bie Sd^Iad^t ift an ber anberen ©eite, glei^

red^tl neben ber Brigitte ©oje."

„21^," fagte (Bhha. „^d; oerftef)' ; ein 2)oppeI;(Sd^(ad^t=
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btlb, 2Infang unb ©übe. 9cun, td; Hn 2lug' unb Dljr.

Unb immer, menn ^i)x ^ienfpcm an bem Schiffe üor6ei=:

fä^rt, barauf §erluf 2'roIIe fommanbiert, bann mu§ id^

bitten, if)m (ober aud; mir) eine 'Siertelminute ju gönnen,

bamit tc^ ii)m ^Reoerenj mod^en unb mir fein 58ilb, aud^

inmitten ber ©d^Iad^t, einprägen fann."

„Xa§ roirb bir nid;t glüden, @66a," fagte bie

^rinjeffin. „^ertuf Grolle ftedt üiel ^u fef)r im '^ulüer=

qualm ober ift in ber Sf^adjbunfelung untergegangen, unb

bu mufet bir an feinem regelredjten Porträt ha genug

fein laffen . . . 2l6er nun beginnen ©ie, ©d^Ieppegrell,

unb treffen ©ie'^ im Wa^, nicf)t fo furj, ba^ e^ nic^tl

ift, unb nic^t fo lang, ba^ mir unS ängft(i(^ anfe£)en. ^olf

ift ein Kenner, ©Ott fei ®anf einer oon benen, bie ben

©rjä^Ier nic^t befangen mad^en; — er meife, ^unft ift

fdjmer."

Unter biefen gnäbigen SBorten mar iSd;IeppegreII

mieber an ben ^reig ber um ben ^amin 3]erfamme(ten

l;erangetreten unb fagte: „©nöbigfte ^^rin§effin befeijlen,

unb id) gel)orc^e. 2Ba§ mir ba fe^en ober oielleidjt aud;

nid^t fetten," unb er roie^ auf bie jmeite, nid)t einmal

rom SBiberfd^ein be§ ^^euer^ getroffene ^älfte be§ großen

2BanbbiIbe§, „toa^ mir ba feijen, ift ber entfd;eibenbe

3Jioment, mo ber ,MaMo§' in bie Suft fliegt."

„3)er MaMo§'?"
„^a, ber ,9}io!eIIo§'. 5)a» mar nämlid; ha§ 2lbmiral=

fc^iff ber ©d;Toeben, bie gerabe bamaB, tro^ i^rc^ irr=

finnigen J^önig» (benn e;o roaren bie ^age oon i^önig

©ric^ XIY.) auf ber ^öi)t il;rer 9)iac^t ftonben. Unb

gegen bie Sc^roeoen unb il)re gtotte, bie felir ftarf unb

überlegen mar unb neben bem ,?D^a!ell0)c' aud; nod) anbere

grofee Schiffe l)atte, gegen biefe fdjroebifdje ^^lotte, fag'

id^, gingen bie Unfrigen unter Segel, unb ber, ber fie
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fotnntQubterte, war unfer großer ^erluf Grolle. Unb af§

fte au§ ber .tjöge 33urf;t f)erau§ imb auf {)o|cr 6ee lüaren,

fegelten fie fd^orf öftlid^ auf 33omI)oIm §u, roo §erluf

Xxoüz bie fd;ioebif(j^e flotte uermutete. S){e lag aber

n{(j^t me^r bei 33ornt)oInt, fonberu üor ©tralfunb unter

2lbm{ral ^afoh 33ogge. Unb faum, bo§ ^afob 33agge

rernommen, ba§ bie S)änen i(;n fud;ten, fo gab er aud^

feinen 3Infergrunb oor ©ttalfunb auf unb fu^r norböftlid^,

um fic^ bem ^einbe ju ftellen. Unb furj üor Oelanb

trafen beibe gtotten aufcinanber, unb eine breitägige

<B6)laä)t, toic fie bie Oftfee noc^ nic^t gefelien l;atte, nal^m

ir)ren 3lnfang. Unb am britten ^age mar e§, aU ob ber

©ieg ben ©d^roebifd^en zufallen fotte. 3)a rief ^erluf

trotte, beffen eigene^ ©d^iff übel jugeri(^tet raar, feinen

Unterabmiral Otto D^iub f)eran unb gab il)m 33efe{)(, e0

fofte n)a0 e^ wolle, ben ,a}iafeIIo^' ju entern. Unb £)tto

diuh toar'^ aud^ gufrieben unb fufjr an ben ^einb. 2Iber

faum, ba^ fein ©df^iff, ha§ nur Hein mar, bie @nterf)a!en

geworfen I)atte, fo lie^ Hbmiral ^afob 33agge ba§ gange

Segelraerf bei ^afellol' beife^en, um fo mit fliegenben

Segeln ha§ fleine bänifd^e <Sd^iff, ha§ ]iä) an ifin gef)öngt

l;atte, mit in hk fd^roebifdje flotte Ijineinjurei^en. ^a§
mar ein fd^roerer 2(ugenblid für Otto 9?ub. 9lber er Iie§

oon bem ©türm auf bie ©nterbrücfe nid^t ah, unb all

etlid^e oon ben Unferen brüben raaren, fi^o^ einer eine

^euerfuget in bie D^üftfammer, unb al§> ba§ f^euer, bal

aulbrad^, au^ bie ^uluerfammer ergriff, ging ber

,9JlafeIIo§' mit ^reunb unb geinb in bie Suft, unb ©laug

^lemmig übernafim ha§ S^ommanbo ber ©d^raebifdfjen unb

fü!)rte ben 9teft ber ^(otte nad^ ©todEi)oIm I)in gurüdf."

©ine furje ^aufe folgte, bann fagte igol!: „S)er

eigentlid^e §elb ber ©efc^ic^te fd^eint mir aber Otto ?finh

gu fein. Qnbeffen, id^ miU barüber nid^t ftreiten; ^erluf



iKnroleb^rbringlidj. 183

trotte loirb roo^I auä) fein ^eil getan ^aben, nnb td^

möä)U nur nod^ ftagen, wa§ raurb' ou^ tf)m imb wie

Toar fein (Snbe?"

„SBie fid^'g jiemt. @r ftarb 'M§ ^af)x barauf an

einer in einer Seefd^Iad^t, fiart an ber .^üfte üon Sommern,

erhaltenen Sßunbe. 2)ie SBunbe war an )i^ nid)t töblidj.

3(6er e§ roar Jener merfroürbige l^rieg, 1130 jeber, ber eine

SSunbe bauontrug, fc^roer ober Iei(f;t, an bicfer 2Bitnbe

fterben nutzte. ©0 raentgfteuiS fte!)t in ben 33it(i;ern."'

^en^ fprad^ üon „uergiftetcn ilugeln", aber (Bhha tüie^

Da§ ^nxiid (©djtoeben fei fein ©iftlanb) nnb roodte, nad^

fo oiel §elbifrf;em, lieber etroag üon Brigitte ©oje Ijören,

ron ber ^saftor '•©d^Ieppegrett ja ot;neI)in fd^on gefagt

i}aht, ha^ fte faft gefeierter geraefen fei, all i(;r ©eeJielb

unb @entaf)(. „^d) fe()e nidjt ein, raaritm rair unl immer

um bie Scanner ober gar um i^re S(^tad;ten fümmern

follen ; bie @efd^id;te ber ^^^rauen ift meift oiel intereffanter.

Hnb oielleid^t auc^ in biefem ^affe. 2öal mar el mit

biefer 33rigitte?"

„©ie mar fet)r fd^ön ..."

„SDa§ fc^eint im 9'^amen ju liegen," fagte (Shha unb

fal^ gu §oIf I)inüber. „2lber 3djönf)eit bebeutet nidjt oiel,

wenn man tot ift . .
."

„Unb rourbe burd; eben if)re ©d^önf)eit," ful^r

©c^Ieppegrefl unerfd;üttert fort, „bie ©tü^e ber neuen

Se^re, fo ba§ einige fagen, ofjue 33rigitte ©oje märe

SDänemarf in papiftifd;er ^^infternil geblieben."

„Sc^redlid; . . . Unb wie fam t§ anberio?"

„®l mar bie 3ß^t ber 33efebbungen um ©lauben^

mitten, unb unferem um biefe S^it fd^on in ber neuen

Se^re ftefienben 33oIfe ftanben ber bänifd;e 3IbeI mib bie

bänifd^e l;oi)e ©eiftlidjfeit gegenüber, oor aflem ^oad^im

9iönnoro, Sifd^of oon 9?oe§fiIbe, ber ben 'Branb aultreten
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unb bie fleineren unb ärmeren lut^erifd^en @eiftlid;en, \o

rtel ifirer anä) fc^on waren, an§ bem 2anbe jagen rooUte.

^a trat 'Brigitte ©oje üor ben Sijc^of Ijin nnb bat für

bie bebrängten £utf)erfc^en unb ha^ fie bleiben bürften,

unb roeil i^re ©d;önf)eit hm 33il'(f)of rüfirte, fo naf)m er

ben 33efeljl gurücf, unb fein ^ers unb feine oeele waren

io getroffen, ba§ er bei 3)iügen ©oje, bem 3Sater Srigitten^,

um iljre §anb raarb unb fie §u feinem SBeibe mad^en

roottte."

„91id^t möglid)," fagte bie ^rin§effin. „©in fati)oUfd^er

Sifd^of!"

©d^Ieppegrett lächelte. „33iellei(^t, bo§ er aii§ ber

neuen Seljre bieg eine raenigften^ m-it i)erüberne{)men

wollte, ^uft fo roie brüben in (Snglanb. ^ebenfatt^ aber

liaben mir SBeri($te, bie oon ber 3Serbung um ba^ fd;öne

^räulein mit einer 2lu5füt;rlid)feit fprei^en, al^ ob eg fd;on

bie ^od^jeitgfeierlid^feiten geroefen mären."

„Unb !am e^ nid^t baju?"

„9^ein. Qä serfdjiug fid;, unb fie na^m fd)IieBlic^ hm
^erluf Sprotte."

„3)a tat fie red)t. 9lid)t roa^r, QhhaV
„5ßielleid^t, gnäbigfte ^rin^effin, oielleid^t and) nid^t.

Sc^ bin eigentlid^ nid^t für 58ifc^öfe; wenn e^ aber 2lul=

na^mebifd^öfe finb wie biefer uon 9toe§fi(be, fo mei^ id^

nidjt, ob fie nic^t im 9iange noc^ über bie See^elben

ge{)en. ©in Sifd^of, ber l;eiraten roill, l^at neben bem

Smponierenben, bae barin liegt, auc^ etroag 3Serfö^nIid^e§,

unb fd;eint mir faft bie ganje ^Beilegung be§ ^ird^enftreiteg

gu bebeuten."

Sie fleine ^aftorSfrau mar entjüdt unb näfierte fid^

(Bhba, um biefer eine fleine Siebe^erflärung in§ DJ)r gu

ftüftern. 2lber e^' fie baju fommen fonnte, oeränberte fi^

bie iS§ene, gebedte 2;ifc^e rourben burc^ eine niebrige.
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goug im ^intergrunbe befinblidje ©eitentür fierjugetrageu,

imb oll gletd^ haxxaä) auä) boppelarmtge, mit Sidjtcrn

rei(^6efe^te Seud^ter aufgeftellt würben, ertjettte fid; bie

6i!o ba|m ganj im 2)uufel gelegene sroeite ^älfte ber

^alle, Toal ni(^t bloB bem gefamten Sxnume, fonbern üor

allem anä) bem großen SBaiibbilbe famt ben baäroifdjen

«ingelaffenen ^orträtbilbuiffen er|ebUd; ju ftatten tarn.

$en^ mar e§, ber ^uerft biefe 2BaI)rne{)mung mo(^te.

„Selben ©ie, ^ol!, rate 33ngttte ©oje lächelt. Sitte

Brigitten ^aben jo mal ©onberbarel, aud; raenn fie

fromm finb."

§oIf lachte. S)ie 2:^age, 100 folc^e Semerfung iljn

ijätte üerlegen mad;en fönnen, lagen jurüd.

€tnunb5iüaii5igjle5 KapitcL

3Jlan mar h\§> naä) elf beifammen; tro^bem beftanb

^olf barauf, ha§> ©d^leppegrettfc^e ^aar eine 3trede

2Beg§ begleiten §u bürfen. SRatürlid) rourbe biel banfbarft

angenommen, nnb crft aU man bie ©tette, mo ber 3Seg

nm bie ©eefpi^e bog, erreid^t fjatte, oerabfdjiebete fid;

^ülf roieber, ber üor^er bie 33eg(eitung ^hha§, fe^r ^ur

3]eriuunberung bie[er, an ©ric^fen abgetreten £)atte.

3Son ber ©ee[pi^e bil jurüd auf ben 3(^IoBl;of mar

nic^t meit, aber bod^ loeit genug, um ^olU 5ßerrounberung

gered^tfertigt erfd^einen 5U Ia)'fen, all er beim §inauf=

fteigen in feinen ^urm ©ridjfen unb ®hha, uor bem

3tmmer biefer, in noc^ lebi)aftem ©efpräd^ fanb. 2lber

freiließ feine 33erit)unberung fonnte nid^t lange bauern,

benn el mar gan^ erfid;t(id^, ba^ ha§ ^^räulein ben armen

33aron nur feftgetialten Ijatte, um ^olf bei feiner dlüäh^x

in ber einen ober anbereu SBeife bemerkbar ju mad^en.
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ba| fie nid;t baran geraöl^nt fei, fid^ irgenb tocm jultebe

oenmd^Iäffigt ju fet)en, om roemgften aber um biefer

flemftäbtifd;en ©d^Ieppegreffg lüillen. „3ld), boJB iä) ©te

nod^ fet)e/' roanbte fie fid^ an ben ©rafen, aU biefer

unter üerbinblid^em, aber Iäd;elnbem ©ru^ an iijr unb

©ri($fen oorüber roollte. „^a, biefe ©d;leppegrell§ . . .

Unb nun gar er! ^n feiner ^ugenb, raie mir bie

^rinjeffin üerfid^erte, mar el fein 2lpofteIfopf , loomit er

fiegte; fe^t, in feinem 2tlter, ift e^ ^erluf xrotte. 3)a^

fid^ ein 5"örtf<^i^itt barin au^fpräc^e, fann id; nid^t äu=

geben."

Unb bamit uerneigte fie fid) unb jog fid^ in \i)t

3immer äurüd, wo ^axxn i£)rer ^errin bereite wartete.

9'iun mar SJlorgen; — e§ fd^ien fo f)ell in^ "^enfter^

roie ein Dlonembermorgen nur irgcnbroie fd)einen !ann,

aber bie 9?ad^t, bie jurüdlag, roar ftunbenfang eine febr

ftürmifc^e geroefen. ©in ©übofter ^atte ben am ^urme

f)inlaufenben unb f)ier unb ba loder geworbenen 33H^=

ableiter unter toütenbem ©eraffel gepadt unb !)in unb f)er

gef(^üttelt; roaS aber für §oIf am ftörenbften gewefeu

war, ha§ mar, ba^ ber 9J?onb, alle§ Stürmers unerad^tet^.

bi§ in feinen jurüdgelegenen unb tief in bie SSanb eins

gebauten 2llfooen gefd;ienen t)atte. .^ol! f)ätte fid^ burc^

3u§iel)en ber ©arbine vox biefem unljeimlidjen 33IicEe

fd;ü|en !önnen, aber bai roiberftanb iJ)m nod; mef)r; er

roottte ben roenigften^ fe^en, ber ba brausen ftanb unb

il^m ben ©djiaf raubte, ©egen 9}^orgen erft fd^Iief er

ein, aud^ ba nod^ unru[;ig unb unter allerlei ängftlic^en

träumen. @r mar mit bem „a}iafeffo§" , barauf fid^

2lbmjroI ^afob Sagge befanb, in bie Suft geflogen, unb
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al§> er ein <Btüä 9)taft gepadt fiatte, um fid^ baron §u

retten, roar ®hha ron ber anberen Seite f)er, ganj wie

ein 3}ieerroei6 , aufgetaudjt unb ^atte i^n üon bem Tlaft

fort unb in bie ^lut jurücfgeriffen. darüber war er er=

roa^t. @r überlegte fic^ ben 3:'raum unb jagte: „©ie

toär' e^ imftanbe."

SDtefem ©ebanfen nad^juiiängen, roar er burc^aug in

ber Saune ; bod^ oerbot fi(^ ein 93erroeilen babei, benn ein

alter ©ärtner, ber iebe^mal, roenn bie "^^rinjejfin im

Sc^IoB raar, bie 9}?orgenbebienung in ben beiben türmen

ju mod^en J)atte, tarn gerabe mit bem grüt)ftü(f unb ents

f($ulbigte fi($, roä^renb er ben ^ifdj orbnete, ba^ el io

fpät geroorben fei. 3)ag j^räulein üon 9?ofenberg ^abs:

benn aud^ fd^on gef(^oIten unb mit gutem 9^ed^t. 2lber

e^ roerbe f^on anber^ roerben ; nur oorläufig fei nod) nid^t§

in ber reiften Drbnung. 3)abei übergab er jugleic^ bie

Leitungen, bie für §oI! eingetroffen roaren, unb einen Srief.

§oIf naf)m ben 33rief unb faf;, ba^ ber ^^oftftempel

fefilte. „3a, ber fef)(t/' beftätigte ber ©ärtner. „Q§ ift

fein ^oftbrief
;
^aftor (SrfjIeppegreH ^at i^n abgeben laffen.

Unb einen anberen für ba§ gräulein." Unb bamit ging

ber Sitte roieber.

„31^, oon ^aftor Sdjteppegrell ," fagte §oIf, al^ er

roieber allein roar. „3)a§ freut midi, ha bin irfj bo(^ neu=

gierig, roa^ er fd^reibt."

3lber biefe 9ieugierbe fonnte nid;t übergroß fein, benn

er legte ben Srief eine gute SBeile beifeite, unb erft al§

er fein ^^rüfiftüd, ba§ i§m fic^tlid; munbete, beenbet l^atte,

nat)m er ben Srief roieber sur ^anb unb fe^te fid^ in

einen in ber 9Mt)e feinet Sc^reibtif(^e§ fte^enben Sd^aufel=

ftut)!, ber ju ber übrigen @inrid)tung be§ ^urm^immer^

ni^t rec^t paffen roollte. §ier erft erbrad^ er ben Srief.

Unb nun tag er:
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„^oc^geefjrter §err ©raf. ^J)r ^ntereffe, ba§ «Sic

^eftern fo freunblid^ für meinen ^reunb ^erluf trotte

geigten, gibt mir ben 2Rut, 3E;nen ein fid^ mit eben biefem

f^reunbe 6e[djöftigenbe§ 33ottabenbru(^ftü(f ju fc^iden, ha§i

td^ üor ^a^r unb Xa% gefunben unb au§ bem 2l(tbänif(^en

übertragen E;abe. S^aum ift e^ nötig, ^i)x SSo^ltootten

bafür anzurufen, benn wo mir mit Siebe lefen, Ie[en mir

aud^ mit 9Jlilbe. — ©egen elf i)aben mir ror, meine ^au
unb icf;, ©ie unb ha§ ^räulein uon JRofenberg, ha^ iä)

gleid^jeitig baüon benad;rid;tige, 5u einem gemeinfdjaftlid^en

©ongc burd; ben ^orf absu^olen. 33iellei(^t auf greben^-

borg ju. 2Bir merben freilid^ faum ha§> erfte drittel be^ 2Beg^

be^roingen, aber gerabe biel erfte S)rittel ift von befonberer

©d^önl^eit unb üielleid^t um biefe ^alire^geit fdjöner aU
gu jeber anbern. Um jmölf finb mir gurüd, um pünftlid^

bei ber ^rinseffin, unferer gnäbigen ^errin, erfd^einen

unb an i£)rem feftlid^en Sund; teilnetjmen gu fönnen. ^enn
«in fleine^ ^eft toirb e§ mol;! fein.

St)r ergebenfter

Slrüib Sd;IeppegreD[."

©ingelegt in ben Srief mar ein rofafarbene^ S3latt,

barauf üon (^rauenljanb gefc^riebene $ßerfe ftanben. „2ld^,

mutma^lii^ bie §anbfd;rift meiner fleinen ^reunbin, ber

grau ^aftorin. ©ie fd;eint ju ben Sieben^roürbigen gu

get)ören, bie fid^ überall burc^ üeine Sienfte nü^lid^ ju

mad^en roiffen, benn ha'^ fie perfönlid^ eine ^affion für

^erluf trotte 'i)ahtn fottte, mill mir nid^t red^t einleud^ten.

2lber roie bem aud; fein möge, 5unäd;ft bin iä) neugierig,

in ©rfafirung gu bringen, mie ^aftor ©d^IeppegreE fein

^allabenbrud^ftüd getauft i)at." Unb babei naljm ^olf

ha§ rofafarbene Slatt mieber in bie iganb unb überftog

ben ^itel. 2!)er lautete: „2Bie ^err ^erluf Sprotte begraben
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Uttb nun fc^ob er ben ©d^aufelftuf)! bi§ bid^t an§ ^enfter

imb la^:

@in Sote mit 9Jtelbung ritt i^nen t)otau§.

Unb aU in ben ©d^Io^'^of fie fc^ritten,

^Brigitte ftanb tiot bent 1xamxf)an^

Sn it)rer {flauen 3Jtitten.

„2lt), ba§ ift Brigitte ©oje, fein fromm ©emal^I, von

ber Töir geftern fd)on gehört ^aben ; fromm unb fd^ön unb

eine 0ippe für hzn 9ioe§fiIber 33if(^of. 2lber fet)en roir,^

ma§> ©c^Ieppegrell unb fein 33aIIabenbrud^ftü(l roeiter oon

i^r 5u berid^ten tinben.

3tm (Singange ftanb fie, grüßte ben 3^9»
Slufrec^t unb ungebrot^en,

Unb ber (Srfte (ber ha^ ^ai)xtnä) trug)

2;rat bor unb ^at gefprod^en:

„2ßag gefd^e^en, toir fanbten bie 50'ielbung bir,

6t)' ben 2Bcg toir felber gingen,

©eine ©eel' ift frei, feine .^üü' ift ^ier,

2)u treibt, lüen hiir bir bringen.

„2tn ber pontmerfc^en ßüfte tior 5ßubagIa=®Dlm,

Um ben fc^manfenben Sieg un» ju retten,

©0 fiel er. 9iun .^errin Don ^erluf^^olm,

©age, Wo^in wir i()n betten.

„Seiten nur if)n in ben Xoten=©aaI

aSon S^orSlunb ober Dlofgfirfe?

SBetten ftiir i^n in ben ©jebbe§bal

Unter ber Jrauerbirfe'?

„aBetten loir it)n in bie ßr^ptfapeU'n

Sn 9ioe§tiIbe, !^eire, ^tingftebe?

©age, ^errin, Joofjin h»ir it)n fteÜ'n,

@ine 9iu^eftatt für i^n f)at jebe.
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„Seber Ätrc^e gab er, um tüa§ fie bat,

5lltäre, Xürme, ©lorfen,

Unb jebe, ivenn fic t)5rt „er na^t",

3Btrb in Selbe froI)loc!en.

„(Sine jebe labet i()n 3u fic^ ein

^n it)rcr ^feiter ©chatten ..."

2)a fprac^ ^Brigitte: „-^ier fotl es fein,

.g)ier »üoilen ivir itjn beftatten.

„233of)l i)at er I)icr feine Äirdje gebaut

— 2)ie ftanb ']d)on Diel t}unbert ^at)xe —

,

^ier aber, aU .^erluf Srotle» -öraut,

©taub ic^ mit it)m am 2lltare.

„33or bemfelben biliar, auf fclbem ©tcin,

©tcf)' er lieber in aller ©tiEe,

9iic^t§ füll babei gc)proct)en fein,

5U^, §err, e§ geft^et)e bein 3BiEe.

„5Jlorgen aber, et)' noc^ bcr %a% erftanb,

3n feinen Äirc^en allen,

SBeit über bie ©ee, ftteit über ba§ Sanb,

©oü'n aüe ©locEen erfc^aUen.

„Unb 3ittcrt tjimmelan bie Suft,

211^ ob ©c^Iac^tenbonncr rolle,

®ann in bie ^erlufsbolmer ©ruft

©enten wir <g)erluf trotte."

^olf fd;ob ha^ Sfatt roieber in ben 33rief uttb bett SBrief

rcteber in ha§ ^uuert unb n){eberl;o[te babei letfe üor fid^

l^in : „Unb in bie §erIufgi)oImer ©ruft fenfen mix ^erluf

trotte . . . §m, gefällt mir, gefällt mir gut. 60 l^at

eigentlid; feinen redeten ^nf)ait unb ift 6Io§ eine Situation

unb !ein ©ebid;t, aber ha§> tut md)t§. @§ J)at ben 3:;on,

unb löte ha§ Kolorit ba§ 33ilb mad;t, fo roenigftenS ^at

mir ©(^roager Slrne me§r al§ einmal oerfid^ert, fo mad^t
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bcr Xon haä ©ebid^t. Unb 2l(freb toirb lüo^I red^t l^aben,

tüte gett>öf)nltd). ^rf) toüP^ fieute noc^ abfc^reiben unb an

(S£)ttfttne fdjiden. Ober xxoä) beffer, id) fdjtd' tljr gleid^

ha§> rote 33Iatt. ®a^ e§ ati§ einem ^aftorJianfe fömmt,

löirb t£)r ba^ ©ebtd^t nod; befonber^ empfe£)Ien. 2lber

freilid^, ic^ werbe bie fleine ^yrau üorljer bod; nod^ bitten

muffen, iJiren 9^Qmen unb uor allem aud; iiiren ©tanb

mit barunter ju fd^reiben, fonft mi§glüdt am (Snbe ba§

©anje. ®a§ 9iofapopier ift otjnet)in fufpeft genug, unb

bie fteife Söafdijettellanbfdjrift, ja uier roifl fagen, roo fie

l^erftammt; ^ofbomen Ijaben audj merfroürbige §anb=

fd^riften."

6r unterbradj fic^ in biefen 33etrad;tungen , roeil er

nad^ ber l\f)X fa^ unb roatjrnaljm, ha^ e^ bereite auf elf

ging. @r l^atte fid) a(fo ju beeilen, raenn er bi^ gum @in=

treffen be§ Sdjleppegredfdjeu ß^epaare^ angefleibet unb

marfd^fäl^ig fein mollte. 9Bie mochten übrigen^ brausen

bie SBege fein? ^urj uor aJiitternad^t mar Siegen ge=

fallen, unb menn ber Süboft ein gut S^eil bauon aud^

raieber aufgetrodnet Ijatte, fo mu^te er bo($ üon ^oltmä^

f)er, ba§ ^arfraege nad^ S^egenroetter meift fd)mer paffierbar

finb. @r voai)lt^ benn auc^ bie 5lteibung banad^, unb

laum, ba^ er mit feiner "Toilette fertig mar, fo famen

beibe ©d)leppegrell^ aud; fd;on über ben <Bä)lo^l)o\. @r

tief fjinunter, ba^ fie fidj ni(^t f)inauf bemüljen fottten, et

metbe ba0 ^äulein abholen unb gleid; bei x^mn fein.

Unb fo gefd;a{) e§ benn aud;, unb d)t fünf SJtinuten um
maren, burdjfdjritt man, oom großen grontportal l)er, bie \

gange ^tefe be^ ©d^Ioffel unb trat, an beffen 9iüdfeite,

burc^ ein gleid; großes portal in ben ^^arf ein. §ier

traf man aud; @rid)fen, ber eben non einem anberti)alb=

ftünbigen ©efunb^eit^fpagiergange jurüdfe^rte, fofort aber

SSeteitrailligfeit jeigte, fid; an bem neuen ©pa^iergange ju
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Beteiligen. 2)a§ würbe begrübt itnb berounbert. ©rid^fen

bot Qhha feinen 3Irm, unb §oIf folgte mit ber fleinen

^aftor^frau, roäfirenb ©(^leppegrett bie j^ü^rung naiim.

@r trug, toie bei ber erften 33egrü^ung auf bem ^iUeröber

2)f?arftpla^e , einen mantelartigen dtod, ber, ot)ne ^aifle,

üon ben ©d^ultern bil auf bie g-ü^e ging, ba5u Sd^Iapp-

i)ut unb ©id^enftod, mit meld;' le^terem er aller^anb grofee

©d^raingbetoegungen madjte, menn er e§ nic^t oorgog, ilju

in bie Suft §u roerfen unb mieber aufgufangen..

§oI!
, fooiel lieber er an Qhha^ Seite gemefen roäre,

mar boc^ fel;r oerbinblic^ gegen bie ^^aftorin unb bat fie,

für ben §att, ha^ er perfönlid; nid)t baju fommen foffte,.

il^rem SJlanne fagen ju motten, raie fel)r er fid^ über bie

,3ufenbung gefreut l^abe ; faum minber freiüd^ ^ah' er ibr

felber ju banfen, benn ba§ bie 2tbfd)rift oon il)rer §anb

fei, ba^ fei bod^ moljl fidler.

„^a," fagte fie. „9)ion mu§ fid) untereinonber tielfen,

ha§> ift eigentlid^ ba§ befte oon ber ßE)e. ©id^ Ijelfen unb

unterftü|en unb oor allem nad^fidjtig fein unb fid^ in ba§

9fied^t be^ anbern einleben. 3)enn roa§ ift Sted^t? @§

fd^manft eigentlid; immer. Slber ^fJad^giebigfeit einem

guten 3)Zenfdjen gegenüber ift immer redjt."

^ol! fd^raieg. 2)ie fleine ^rau fprad^ nod; fo weiter,

ol)ne febe 2ll)nung booon, rt)tlä)t Silber fie l)eraufbefd^mor

unb meldte 33etrac^tungen fie in il)m angeregt l;atte. S)ie

©onne, bie frühmorgens fo liell gefd^ienen, mar mieber

fort, ber 3ßinb Iiatte fid^ abermals gebret)t, unb ein feinet

@rau bebedte ben ^immel ; aber gerabe biefe 33eleud^tunc-\

liejs bie 33aumgruppen , bie fid^ über bie gro^e ^arfmiefe

I)in »erteilten, in um fo tounberoollerer ^larlieit erfd^einen.

5Die £uft mar meid^ unb erfrifd^enb jugleid^, unb am 2lb-

f)an% einer minbgefd^ü|ten l^erraffe geroafirte man atterlei

Seete mit ©pätaftern; überall aber, mo bie ^arfmiefe
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tiefere ©teilen ^atte, geigten ftc^ gro^e unb üeine ^eid^e,

mit ü\o^t§> unb ^aoillon^ am Ufer, oon beren p{)antaftif($en

2)äc^ern allerlei blattlofe^ ©egroeig fiernieber^ing. Über=

f)aupt atteg tal)L 9?ur bie Platanen f)ielten i^x 2auh

nod^ feft; aber jeber ftörfere 2Sinbfto§, ber fam, töfte

etliche üon ben großen gelben 33Iättern unb ftreute fie

weit über SBeg unb 9Biefe I)in. ^n nio^t all§u großer

Entfernung oom <Bä}lo^ lief ein breiter ©raben, über ben

oerfd^iebene 33irfenbrücfen füljrten; gerabe an bem ^un!t

aber, roo ©c^Ieppegrell, an ber ©pi^e ber anberen, ben

©rabenranb erreid;te, fefilte jeber 33rü(fenfteg , unb ftatt

beffen war eine ^äljre ba, mit einem jmifdjen £)üben unb

brüben au^gefpannten ©eil, an bem entlang man ha§

^lad^boot müfielo^ f)inübergog. M§ man brüben mar,

mar e§ nur norf) eine fleine ©trede bi§ an einen auf=

gefd;ütteten ^ügel, üon bem au^ man, nadj ©d;reppegrett§

33erfid^erung, einen glei(^ freien 23Iid nad) 9lorben i)m

ouf ©d;Io^ greben^borg unb nad^ ©üben Ijin auf ©d^Iofe

^reberid^borg l)ah. Unb biefen ^unft rooHte man er=

reid^en. 2lber mit Diüdfid^t auf bie fnapp gugemeffene

3eit mu^te biefe§ S^^l fel)r balb aufgegeben unb fogar

ein näljerer 9?üdn)eg eingefd)(agen werben.

§oIf mar big bat;tn feinen Stugenblid non ber ©eite

ber ^rau ^aftorin geraid^en ; al§ man aber bie ^ä§re jum

jraeiten Mal paffiert unb ba^ anbere Ufer miebergeroonnen

(;atte, roed^felte man mit ben Samen, unb mäl^renb ©richten

ber ^aftorin ben 2lrm bot, folgten §olf unb (&hha, bie

big baJ)in !aum nod; ©elegenfieit §u einem SegrüBungg=

roorte gefunben Ijatten, in immer größer raerbenber ©nt=

fernung.

„^d^ glaubte fdjon ganj ein Cpfer ^firer neueften

3f?eigung ju fein," jagte dhha. „@in gefäf)r{id^eg ^aar,

biefe ©dileppegrettg
;

geftern er, t)eute fie."

J§. gontone, ©efammelte SBerte. VII. 13
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„3I($, meine ©näbigfte, nid;t» (S(^ntei($eU;aftere§ für

mid^, al§ mir eine berartige S)on ^uan=9^oIIe gugemiefen

gu fel;en."

„Unb um meld^er 3^^^^"^ raillen ! (Sigentlic^ 3^^^^^^^«^

@ro§tante. 2Booon (;at fie mit ^^nen ge[prod;en? (B§

ging ja, fo mel irf; fe^en fonnte, mie eine 9Jiü()Ie . .
."

„yinn, üon atterlei; üon^illeröb unb feinem minterlid^en

Seben, unb bo^ fid^ bie ©tobt in eine 9fteffourcen= unb

eine ^afino=§äIfte teile, '^ßlan fonnte beinal) glauben, in

2)eutfd^Ianb gu fein. Übrigenl eine fc^armonte ffeine

f^rau, üollcr bon sens, ober bod^ a\x^ mieber uon einer

großen @infad;f)eit unb @nge, fo baB id^ nid^t red;t raei^,

mie ber ^aftor mit i^r au^fommt, unb nod; roeniger, wie

bie ^rtnsefftn i{)re ©tunben fo mit i{;r I)inplaubert."

(Bhha (nc^te. „SSie toenig Sie bod^ S3efc^eib roiffen.

2Jian merft an allem, ba§ ©ie nur alle ^ubelfatir einmal

eine ^üf)lung mit ^rinjeffinnen l)aben. ©tauben ©ie

mir, e^ ift nid^t§ fo nid^tig, ba^ e§ nid;t eine ^rinjeffin

intereffteren !önnte. ^e mef)r ^latfd;, befto beffer. ^om
^enfen mar in ^nbien unb l)at eine ©d^marje ge£)eiratet,

unb bie ^öt^ter finb aUe fd^toarj, unb bie ©öl;ne finb

olle roeife; ober 2lpotl)e!er 33roberfen f)at feine ^rau uer=

giftet, e§ §ei§t mit 9äfotin; ober j^-orftgeiiilfe ^olmfen,

ai§ er geftern obenb ou^ Siebd;en§ genfter ftieg, ift in

eine ^olfgrube gefallen, — id; fann ^Ijuen oerfid^em,

bergleic^en intereffiert unfere ^rinjeffin meljr ai§> bie gonje

fd^le^roig^olftetnfd^e j^roge, tro^bem einige bel;oupten, fie

fei bie ©eele booon."

„3ld^, Q:hha, ©ie fagen ha§> fo Ijin, raeil ©ie mofont

finb unb fid^ barin gefallen, attel auf bie ©pi^e ju treiben."

„^d; mill bog ^inneljmen, roeit el mir lieber ift, id^

bin fo, aU bog @egentei( baoon. @ut alfo, id) bin

mo!ant unb mebifont unb mal ©ie fonft nod^ motten;
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aber uon bem, voa§> iä) ha zhtn über bie ^rinseffinneu

gefagt liah^, havon gel)t fein ^ültelc^en ah. Unb je ftüger

unb rotziger bie §0(f;geftellten finb unb je me{)r ©inn unb

2luge fie für ba^ Sä($erlid;e Ijnbeu, befto fic^rer unb

rafd^er fommen fie ba^u, bie langweiligen 9}lenf(j^en

gerabe fo nett unb unterl^altlic^ 3U finben, toie bie

intereffanten."

„Unb ha§> fagen ©ie! 6inb ©ie nid;t felbft bie

SÖiberlegung bauon? 2Ba§ Ijat ^t;nen benn ^{jren ^ta^

im ^erjen ber ^rinjeffin erobert? S)0(^ nur bal, ba^

©ie flug unb gefd^eit finb, ©infätte I)aben unb gu fpred^en

üerfteben unb mit einem Söort intereffanter finb al§ bie

©d^immelmann."

„D'Jein, einfad^ raeil iä) anberl bin al§ bie ©d^immets

mann, bie ber ^rinjeffin gerabe fo nötig ift raie id^ ober

joie ©rid^fen ober mie ^en^ ober oieUeid)t aucf; . .
."

„. . . roie §oIf."

„^ä) raill e§ nicf)t gefagt fiaben. 2lber bred;en mir

ah unb raften mir, tro^bem mir ol)net)in fc^on 3urüd=

geblieben finb, einen {"(einen 3lugenblid an biefer entgücfenben

©teile, üon ber an§ mir einen guten 33Hd auf bie 9?üd;

feite be§ ©c^Ioffe^ Jiaben. ©efien ©ie nur, atte§ (;ebt fid;

fo rounberuoll noneinanber ah, ba§ ^auptbac^ unb bie

fpi^en ^urmbädjer linf» unb rec^t^, tro^bem a(Ie§ biefelbe

graue ^arbe fiat."

„3a," fagte §oIf. „©^ Jiebt fid^ aUe^ trefftid^ üon=

einanber ah. 3lber ba§ tut bie 33eleud^tung , unb auf

foId;e befonbre 33eleud^tung ()in bürfen ©d^löffer nid^t

gebaut roerben. ^c^ meine, bie groei 53adfteintürme, brtn

mir roo^nen, bie Ijätten mit tf)rem präd;tigen 9^ot etmag

l)ö()er £)inaufgefü()rt roerben muffen, unb bann erft bie

©(^iefer= ober ©djinbelfpi^e. ^e^t fiebt e§ aug, all folle

man au§ ber unterften ^urmlufe gleid; auf bal gro^e
13*
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Sd^xägbac^ f)inaultreten , um brausen, an ber Sac^rinne

^in, eine ^romenabe ju machen."

Qbha nicEte, oielletd^t roeil xi)x ha§ ©nbergebnil biefer

33au= unb SeIeud;tung0frage glei($güttig raar, unb g[eid)

banad; eilten beibe rafrf; weiter, roeil fie loa^räune^nien

glaubten, baß ber '^aftor anljielt, um auf fie ju warten.

^m ^eranfommcn aber fa^en fie, ba§ e^ etroal anbereg

raar, unb baß Sd;Ieppegrett, fo fet)r bie 3eit brängte, boc^

no(^ auf eine befonbere Se^en^roürbigfeit aufmerffam

mad;eu roollte. 2)iefe (Se!)en^roürbigfeit raar nic^t mei)r

unb nic^t weniger, alB ein am 2Bege liegenber, etraa0

au^gef)öf)Iter S^iefenftein, in beffen flache ajtulbe bie SBorte

gemeißelt raaren: „Sfiriftian IV., 1628." ^oit fprad^ im

herantreten bie SReinung au§, „ha^ e^ mutma^Iid^ ein

beüorjugter Bi^- unb 9tu{)epla^ be^ ^önig§ geraefen fei,

rooäu ©c^IeppegreU bemerkte : „Qo, fo raar e^; e^ raar ein

D^ul^eplo^. 3lber nic^t ein regelmäßiger, fonbern nur ein

einmaUger. Unb e§ fnüpft fid^ aud; eine fleine ©ef($id)te

baran . .

"

„@rjäl)len!" riefen alle bem ^aftor §u. 3)iefer aber

jog feine filberne @e{;äufesUl;r, baran, an einer etroag

abgetragenen grünen Süjnur, ein großer Uljrf^Iüffel Ijing,

unb roieg auf ha§ ^if\zxUatt, ha§ bereite auf äef)n 9Jiinuten

oor groölf jeigte. „2Bir muffen uuio eilen, ober rair fommen

3U fpät. ^(^ roill e^ beim Sund; ergäl^Ien, oorau^gefe|t,

ha^ e§ fic^ ersäljlen läßt, worüber id^ in S^'^^f^^ ^^"•"

„@in '$aftor !ann attel ersä^Ien," fagte (^hha, „gumal

in (Segenwart einer ^rinjeffin. 3)enn ^rinjeffinnen finb

fic^ felber ©efe^, unb raa» fie gut I)eißen, ha§ geljt unb

ba^ gilt. Unb nun gar bie unfre! Saß fie nid^t „nein"

fagen wirb, bafür will id^ mid^ verbürgen.

"

Unb in gefteigert rafd;em ^Xempo fd^ritt man auf ba^

©d^Ioß ju.
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gtüetunb5U)an5tgftcs Kapitel.

^ur§ oor ätüötf war man im @d)foffe §urüc!, gerabe

nod^ früf) genug, um re(f;tgctttg bei ber ^rinjeffin erf(^eineu

gu fönnen. ^en^ unb bie ©d^immelmann, bie ben Sienft

f;atten, empfingen bie ©elabenen, unb nad;bem bie halh

hanad) eintretenbe ^ringeffin an jeben einzelnen ein 3Bort

ber Segrü^ung geridjtet Ijatte, vernef3 man bie 2ißof)n= unb

©mpfang^^immer, um fidj ükr einen mit ilarijatiben reid^

gefd^mücften unb augenfdjeinlid^ einer fpäteren ^tit an-

geijörigen ^orribor Ijin in bie gro^e ^erluf ^rotte;§affe

§u begeben, biefelbe §affe, barin man, am Slbenb uorljer,

hü ^aminfeuer unb ^ienfacfeln erft bie großen 33ilber, fo

gut e§ ging, betracf;tet unb bann bem erflärenben ©c^Ieppc-

grefffrf;en 3Sortrage ^ugeijört l;atte. ^a, bie ^alle mar

biefelbe; tro^bem jeigte fi($ feit geftern infoioeit eine

S?eränberung, aU jtl^t I)e(Ie§ 2^age§Ii(f;t einfiel (bie 9)Zittag§=

ftunbe Ijatte mieber ©onnenfdjein gebrad;t) unb aflem et=

roa§ §eiterc§ lief), ein ©inbrud, ber hnxä) eine mit 'Slumen

unb aItnorbifd;en ^rinfgefä^en beina!) pljantaftifd; ge=

fd^müdte ^runftafel nod; gefteigert mürbe. (Sd;mud

überall, gefd)müdt aud; bie SBönbe. Sa, roo fidj bie

l^oJien ^aneefe mit ben breiten S3arodra(jmen ber 2Banb=

bilber berülirten, Ehingen 9}^iftel= unb Gberefdjenbünbel

an ©trianben uon ©id^enlaub, roäbrenb eine quer burd^

bie §alle gezogene 2Banb uon ^PP^^ff^^^ ^"^»^ jungen

S^^annenbäumen ben bunffen ^interraum uon bem feftlid)

l^ergerid^teten SSorberraum abtrennte. Sag ©anje, fo

üiel mar augenfd^einlid; , follte ben 9Beif;na($tg(^aro!ter

tragen ober, mie bie ^rinjeffin fidj au^gebrüdt (jatte,

raenigfteng ein SSorfpiel jum ^ulfefte fein. Drangen, in

faft überreid^er 3afjl roaren überall in bag ^annengesroeig
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geE)ängt, unb fleine Tüüc^ferne ßtiriftengel fi^roenften i^re

§a{)ne, roäljrenb über ha§ bli^enbe roei^e ^ifd^tud^ l^in

(Sted^palniensroeige Ingen mit roten Seeren barnn.

Unb nun forberte bie ^rinjeffin bie ©elabenen burd^

eine gnäbige ^anbberoegung auf, i^re ^lä^e ju neljnten.

9}iinutenlang nerblieben nUe fd^roeigenb ober famcn über

ein ^-lüftern nid;t l;inau!c; a(^ aber ha§ erfte 6jla§ (Etjper

geleert roar, toar auä) bie frö^Iic^e Saune roieber ba, bie

biefen ffeinen Ärei» augjeirfjnete. ^eber, nacl) uoraufge=

gangener 2tufforberung ber '^rinseffin, üe^ fid;'^ junäd^ft

angelegen fein, über feine Sd^idfale n)äf)renb ber leiten

(Sturmnad^t ju beri(f;ten, unb alle loaren einig barin, ba^

ba^ fc^öne od;to^, barin nur leiber alle ^-enfter flapperteu'

unb in bem man in jebem Stugenblide fürd)ten muffe, oon

einem Sf^orbioefter gepadt unb meggeroefit ju werben, bod^

me{)r ein Sommer= ai§ ein 2Binterfd;(oB fei. „^a," fagte

bie ^Prinjeffin, „ba§ ift leiber fo, baoon !ann id^ mein

liebet ^reberid^borg nid)t freifpredjen ; unb toa» faft nod^

fd;Iimmer ift, id; fann aud^ nidjt^ bagegen tun unb mu§

eben aUe^ laffen, roie'^ ift." Unb nun erjälilte fie mit

ber t^r eigenen ^o^^ia^ität, roie fie oor ^at)r unb ^ag

fd^on einen feierlidjen 3lntrag auf „fd;Iie§enbe ^üren unb

genfter" geftettt l)ah^, mal iljr aber oon ber betreffenben

'^erraaltung^= ober 33aufommiffion runb abgcf(^Iagen

morben fei, roeit bie Semoljnbarfeit be^ Sd^Ioffe^ ober

bod; roenigftenS bie Sraud^barfeit ber Kamine mit bem

^ortbeftanb unbic^ter genfter im näd)ften 3ufammenf)ange

ftefie; fd^Iie^enbe genfter mürben gleidjbebeutenb fein mit

^ominen, bie nic^t brennen. „Unb feitbem id^ bal roei§,

f^ah' i^ mid) in mein Sc^idfal ergeben; ja nac^ allem.
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roa§> iä) bei ©elegenfieit gehört f)a6e, roill x^ nod^ fro^

fein, roenn toir burd; einen fortgefe^ten guten 2;ür= unb

^enfter5ug uor uerftopften ^euereffen unb allen fic^ baraug

ergebenben ^äf;rlid;feiten bewahrt bleiben. Offen ge=

ftanben, mitunter ftelj' i^ unter ber ^^urd^t, eg fönne mal

fo ma» fommen. ^n ben oc^ornfteinen ijier ^erum mirb

eg fc^iimm genug au^fe()en, unb fpejictt in bem unfrigen

üermut id; eine D^u^rufte roomöglic^ nod; a\i§ ^önig

6f)riftian)o S^it^n ^er."

@§ mar nac^ 9tennung be^ 9^amenä „^önig Si)riftian"

fo gut mie felbftüerftänblid) , ba^ fid^ ba§ ©ei'präd^ ben

^reberid^borger 3:;agen biefe§ bämfd;en Siebling§fönig§

äumenben mu^te, non bem Sd^Ieppegreü, faft nod; felbft=

uerftänblid;er, eine %n\lt uon Sofalanefboten fofort jur

(Stelle t)atte. 3kd) einiger S^it aber unterbrad; §oIf unb

fagte: „®a fteden mir nun fd;on eine 33iertelftunbe lang

in ^önig Gi)riftiau=2tnefboten unb i)ah^n immer nocfi nic^t

bie ©efdjidjte von bem Stein brauf3en gel)ört mit feiner

9^amen§infd;rift unb feiner ^af^re^äaljl 1628. 2Ba^ ift e§

bamit? ©ie (jaben unl brausen im ^arf üerfprod;en ..."

(Sc^Ieppegrell miegte ben .^topf sweifelnb (jin unb f)er.

„2(l(erbing!c," na[;m er ha§ 9Sort, J)ah' idj bauün ^x^äi)kn

motten. 2tber e^ ift nid^t riel bamit unb loirb Sie mut^

mafslid) enttäufdjen. Wan ergäljtt fid^ nämlid^, e§ fei ber

(Stein, mo 6t)riftian IV., aliS er, nadj feinem 9?egierung»=

antritt, ben großen Umbau be§ (S(^Ioffe§ ju leiten begann,

gleid) am erften Samstage bie Strbeiter um ficb oerfammelt

unb iljuen aüerperfönlidjft ben SBodjenloIjn au^gejntjltl^abe."

„3)ag ift alle^?"

„^a," fagte Sdjieppegrell.

Qbha aber mottte baoon nid^t^o miffen. „3iein, ^aftor

(Sd;Ieppegrett, fo (eid;ten ^auf^ fommen (Sie nid^t lo^;

xoa§> (Sie ba fagen, baiS !ann einfad^ nid^t fein. Sie Der=
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geffen, ba§ jeber, ber fid^ fierQu^tüittben ober anbere {)intcrg

2iä)t füfiren toiff, oor allem ein gute§ ©ebäd^tnig lEiaben

mu^. ©^ ift no($ feine graei Stunben, ba^ rair nu§ ^l^rem

SRunbe gehört, (Sie würben oon bem (Stein ergäfilen, roenn

hk ^rinjefnn iljre 3wft^"^i"i"^g ^«S« gäbe. 92un, Sic

loerben boc^ nid;t geglaubt f)a6en, bie ^^rinjeffin fönne

rorJiaben, ^l^ren Serid^t über eine fam»tägli(f;e £o{)n=

augjafjlung oerbieten ju motten."

2)ie 'Springeffin roeibete iiä) an Sd;Ieppegrett§ 3Ser?

legen^eit, unb (Bhha, nid^t railleng, iJiren SSorteil au^ ber

§anb 5U geben, futjr fort: „Sie fef)en, Sie fönnen au0

S£)rer fd^re(flid;en Sage nur §erau§, toenn Sie [idf; runb=

toeg entfc^lie^en, garbe ju befennen, unb un§ bie @e[d;ic^te

fo geben, roie fie roirflic^ geroefen."

Sd^Ie^ipegrett, ber )\ä) aItmobifd;er 2öeife bie Seroiette

quer über bie Sruft gebunben l^otte, löfte med^anifd^ ben

knoten, legte bie Seroiette neben fic^ unb fagte: „9Jun gut,

Toenn Sie befebten: e^ gibt nod^ eine jroeite SeSart, oon

ber e§ allerbing^ ^ei§t, bafe fie bie rid;tigere fei. 3)er

^önig ging mit Gfiriftine Tlnnt, bie feine @emof)(in roar

unb aud^ luieber nic^t loar, etroag, ba§ in unfrer ©efi^ic^te

leiber metjrfac^ oor!ommt, im Sd^IoBgarten fpajieren, unb

mit ben beiben loar ^rinj Uttrid^ unb ^rinjeffin gri|=2lnna,

ixnb al0 fie bi§ an biefen Stein gefommen roaren, festen

fie fi(^, um eine ^lauberei ju l;aben. Unb ber 5lömg mar

fo gnäbig unb lieben^ioürbig roie nie guoor. Slber ß^riftine

9}hmf, ou§ ©rünben, bie bi§ biefen Stugenblid ntemonb

roei^ ober aud^ nur aljmn fann (ober oieüeic^t aud^ Ijotte

fie feine), fd^roieg in einem fort unb faf) fo fauertöpfifd^

unb griesgrämig brein, baf? e§ eine gro^e ^erlegenf)eit

gab. Unb ma§ ha^^ Sd;Iimmfte oon ber Sad^e roar, biefe

3Serftimmung ßfiriftinenS ^atte S)auer unb roar nod^ nid^t

oorüber, all ber Slbenb ^eranfam unb ber ^önig in ha^
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(Sc^Iafgemad^ loollte. 2)a fanb er bie Xüx üerriegelt uub

t)er|d;Ioffen unb mu^U feine 9iuJ) an einer onbern ©teile

neljmen. Unb ha fo(d)e§ bem 5lönige oorbem nie raiber;

fahren roar, roeil ß^riftine nid)t nur ju ben beftgelaunten,

fonbern aud^ gu ben allergärtlidjften ^-rouen geprte, fo

bef($IoB ber ^önig, biefen nierfroürbigen 3(u§nat)metag ju

rereraigen, unb Iie§ 9?amen unb ^aljxt^alji in ben ©tein

«inmei^eln, roo ber rätfelfiafte el^elid^e 3w^ft feinen Slnfang

genommen tjatte."

„'JJun/' fagtc bie ^srinjefftn, „ba^ ift freilidj um einen

@rab intrifater, nber bod^ aud} nod^ lange nic^t baju an=

getan, midj aU ©d^redgefpenft ber ^rüberie l)eraufs

§ukfc^raören, wie mein lieber ©djteppegreff l;eitte normittog

geton ju ^aben fdjeint. Übrigen^ apropos ^rüberie ! 2)a

IE)obe id) geftern in einem franjöfifdjen ^ud^e gefunben,

,^rüberie, roenn man nid;t mei)r jung unb fd;ön fei, fei

ntd^tg aU eine bi^ nad^ ber @rnte nod^ fielen gebliebene

35ogcIfc^eud^e'. 92i(^t übel; bie g^ranjofen iierfteljen fid) auf

bergleid;en. 2ßag aber, um unfer ^Ijema nid;t ju uergeffen,

bie ©efd^id^te ron Äönig ßl)riftiqn unb feinem ,2lu§-

gef dj [offenfein' angeljt, fo münfc^te ic^ motjl, all' unfere

^önig§= unb ^Nringengefd^id^ten, bie je^t nur ha§ ©egen^

Uxl baüon fennen, miefen eine älinlidje ^armlofigfeit

auf, ein SBunfd;, in bem mir ©raf ^olf fidjerlid^ 5U=

ftimmen mirb. ©agen ©ie, ©raf, mie finben ©ie bie

©efdjidjte?"

„3)ie 2Baf)rl)eit gu gefielen, gnäbigfte ^rin^effin, id^

finbe bie ©efdjii^te ju fleinen ©til§ unb übertjaupt etroa^

§u roenig."

„3u wenig," roieberfiolte (Shha. „^a möd;t' id; bod^

rotberfpred^en bürfen. 3)a§ mit ber fam^täglidjen £o£)n;

au§5af)Iung, ba§ mar gu menig, aber nid^t bieg, ©ine

f^rau, bie griesgrämig uub fauertöpfifd^ brein fief)t, ift nie
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TOcmg, unb roenn il;re fd^Ied^te Saune fo rocit gel)t, tt)ren

@f)ef)errn uou i^xtx Kammer Qii§äuf(^IteBen (iä) bebaute,

biefen ^suuft berül^ren gu muffen, aber bie ^iftorie üer=

langt 2Ba|rf)e{t unb nt(^t SSerfd^Ieierungen) , fo tft ba§

üollenb^ nid^t tüenig. ^ä) rufe meine gnäbigfte ^tinjeffin

3um 3^W8^^^ ^"f "ii"^ flü(f;te mid; unter it)ren (S(^u|. 3lber

fo finb bie Ferren oon fieut^utage; ^önig ß^riftian Iäf3t

ba§ ©reigni^ in ©tein eingraben, al^ eine merfmürbige

(Baä)t, bie §u ben fernften Reiten fpred;en foll, unb ©raf

^olf finbet e0 toenig unb ju ,f(einen ©tiB^"

^olf falj ficf; in bie @nge getrieben, unb sugleit^ tüa|r=

net)menb, ba^ bie ^^rinseffin augenfd^einlid^ in bcr Saune

Toor, ouf (^bha§ «Seite ju treten, ful^r er unfid^er I)in unb

f)er unb nerfirfjerte , mätjrenb er abioedjfelnb einen ernft=

^aften unb bann raieber ironifrfjen 2:^on ansufdjlagen oer^

fud^te, baf3 man in foId;er 3tngelegenl)eit einen prioaten unb

einen t)iftorifd;en ©tanbpunft burdjau^ unterfdjeiben muffe

;

üom prioaten 8tanbpunft an§ fei foldj „2(u§gefd)Ioffenfein"

etraag tief 33etrüblidjeg unb beinat) 2:;ragifd)e§, ein axi^-

gefd;Ioffener ^onig aber fei gan§ unftatttjaft, \a bürfe gar

nidjt üorfommen, unb roenn bie ©efdjid^te bennod^ ber=

gleidjen beridjte, fo begäbe fie \iä) eben i^rer ^oI)eit unb

SSürbe unb gerate in haä f)inein, roaö er too!)I ober übel

„Üeinen ©til" genannt l^abe.

„@r jie^t fid; gut ^erau^," fagte bie ^rinjeffin.

„9hm ^hha, fü^re beine ©od^e roeiter."

„^a, gnäbigfte ^ringeffin, ba^ roill id; aud), unb roenn

id^ eg als ein beutf^eg ^räulein oielleidjt nid)t fönnte, fo

fann id^ el bod^ ai§ eine reine ©fanbinaotn."

3lIIei§ erl)eiterte fid;.

„211^ eine reine ©fanbinaoin," roieber^olte Qhha^

„natürlid^ mütterlidjerfeit^, ma§ immer ba§ @ntfd)etbenbe

ift; ber 33ater bebeutet nie oiel. Unb nun alfo unfere
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^I)efe. ^a, ma§ ©raf §oIf ba jagt . . . mm \a, oon

feinem fd;Ie^n)ig4öffteiufd)en Stanbpunft au§ mag er red;t

f)a6en mit feiner SSorliebe für ha§ ©ro^e. ®enn fein

^roteft gegen ben Heinen Stil bebeutet bod; natürlid;, ha^

er ben großen mill. 2(ber ron§ ^eiBt großer ©til? ©ro^er

Stil {)ei^t fo üiel, mie norbeigetjen an altem, mag bie

aJJenfd^en eigentlid; intereffiert. Gtjriftine SJiunf intereffiert

ung, unb itjre Q3erftimmung intereffiert un§, unb waB

biefer SSerftimmung an jenem benfmürbigen 3l6enb folgte,

bal intereffiert un§ nod; uiel metjr . .
."

„Unb am meiften intereffiert un§ gräulein @6ba in

it)rer übermütigen Saune . .
."

„äion ber id; in biefem 3tugenblide üielleidjt weniger

t)abe al^ fonft. So meit id; ernftl;aft fein fann, fo meit

bin id^ e!§. ^ebenfalls aber 6et)aupte id) mit jebem er=

ben!Ii(^en ©rabe oon ©ruft unb 2tufrid;tigfeit unb miß in

jeber 9[)iäbd)enpenfion barüber abftimmeu (äffen, ba§ ^önig

§einrid) VIII. mit feinen fed)§ grauen alte ilonfurrenj

,
großen Stils' ai\§ bem "^-elbe fdjlägt unb nid;t raegen ber

paar ©ntljauptungen, bie finben fic^ aud^ anber^rao, fonbern

roegen ber intrifaten ."illeinigfeiten, bie biefen ©ntfjauptungen

oorau^gingen. Unb nac^ ^einrid; VIII. fommt 9)iaria

Stuart, unb nadj itjr fommt granfreid^ mit feiner gülle

ber ©efid^te, oon 3tgne^ Sorel an U^ auf bie ^>ompabour

unb S)ubarr9, unb bann fömmt 2)eutfd;fanb nod; lange

nid^t. Unb alg ollerle^te^ !ommt ^^reu^en, ^reuf3en mit

feinem großen 9}tanco auf biefem ©ebiet, mit bem el aud^

jufammenljängt , ba^ einige Sdjriftftetterinnen oon ©enie

bem großen griebri(^ ein t)albeg S^u^enb Siebe^abenteuer

angebid^tet tjaben, alle^ nur, roeil fie ganj rid^tig füljlten,

ba^ e§ ot)ne bergleid^en eigentlid; nid^t gef)t."

^en^ nidte juftimmenb, ioät)renb ^olf htn i^opf §in

unb f)er roiegte.
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„©ie brüten 3^^ifßl ou§, ©raf, oor oHem tnelleid^t

einen B^^^f^^ '^^ meiner Überzeugung. 2l6er e^ ift, rote

id^ fage. ©ro^er Stil ! 33af), idf; roei^ raoljl, bie SJlenfd^en

foHen tugenb£)aft fein, aber fie finb e§ nid^t, unb ha, mo
man fid^ brein ergibt, ficE)t e§ im ganjen genommen beffer

au^ a{§ ha, roo man bie 9)IoraI bloB jur (Bäjav. ftedt.

£eid^te§ Seben oerbirbt bie Sitten, aber bie Xugenbfomöbie

üerbirbt ben gangen 9}tenfd;en."

Unb a\§ fie fo fpradf), fiel au§ einem ber bie ^afet

nmftel)enben ^annenbäumc^en ein 2Sad;gengeI nieber, juft

ba, wo ^^en^ fa^. 2)er natim il)n auf unb fagte: „@in

gefallener ßngel ; e§ gefd;el^en ^ß^^^^^n wnb SBunber. SSer

e§ n)oE)I fein mag?"

,,^6) nid^t," ladete (Bhha.

„9?ein," beftätigte ^^en|, unb ber Ton, in bem e§

gefd^al), mad^te, ba^ fid^ Qhha oerfärbte. 2(ber et)e fie

ben Übeltäter bafür abftrafen fonnte, warb e§ hinter ber

Tannen^ unb S^Pi^^ff^^iüanb wie oon trippeinben ^ü^en

lebenbig. 3w9^^i<f^ mürben 2Inorbnungen laut, menn aud^

nur mit leifer Stimme gegeben, unb al^balb intonierten

^inberftimmen ein Sieb, unb ein paar oon ©c^leppegrell

ju biefer 9Seif)nac^t§Dorfeier gebicfjtete Strophen Hangen

burd^ bie §atle.

9lo(^ tft ber ^erBft nic^t ganj entflo^n,

2tbet als ^nerf)t «Ruprecht fc^ott

Äotnmt ber SBinter {)ergefd^ritten,

Unb alibalb aus ©c^neeci 9Jiitten

Älingt be§ ©c^tittenglö(ilein§ %on.

Unb tpn§ jüngft noc^, fern unb nai),

Sunt auf uns t)ermeberfa^,

SQSei^ finb Sürme, S)äc^er, ^^eige,

Unb ha^ Saf}r ge'^t auf bie 5^eige,

Unb ba% ft^önfte ^eft ift ba.
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%aQ hü ber ©eBurt be§ <^errn,

.^eute bift bu un§ noä) fern,

3lbet Pannen, ßngel, i^abnen

Soffen un§ ben Siag fd^on abnen,

Unb toir fef)en fc^on ben ©tern.

Dretunb5ir)an5tgftes KapitcL

3)ie Heine SBei^nadjtgüorfeier, bte mit einem (Se=

plauber am Flamin (©runbtüig mar bal ^auptttjema ge=

raefcn) abgefd^Ioffen f)atte, I;atte ftc^ 6i§ SDunfelroerben

flingejogen, unb bie fei^fte ©tunbe war fd^on uorüber, al§

man aufbrad;, nad;bem fid; bie ^rinjeffin furj oorf)er in

tt)re ©emäc^er jurüdgejogen. ^olt begleitete roieber baä

©d^Ieppegrellfdje ^aar, bie^mnl aber bi§ in bie ©tabt

felbft f)inein unb !el;rte erft, nadjbem er gugefagt I;atte,

bei näd^fter freier 3eit einen S3efud; im ^farrf)aufe mad^en unb

bafelbft ©c^Ieppegrellg ©ammlungen befi(^tigen ^u raoHen,

in fein ^^^urm^immer jurüd, um i)ier, im Saufe be^ 3tbenb^,

rerfdjiebene Briefe ju fc^reiben, an 2lfta, an Sljel, an bie

3)obfd)ü|. 3Son biefer le^teren waren am uoraufgegangenen

S^oge, faft unmittelbar uor 2lufbrud; be^ pringe^Iid^en

§ofe§ nad^ ^^reberidilborg , einige 3^^^^" eingetroffen, in

benen if)m mitgeteilt würbe, ba§ ßt;riftine nid^t fd^reiben

fönne, weil fie fran! fei. 3)a§ biefe 3JlitteiIung einen

großen (Sinbrud auf i^n gemadjt Ijätte, fonnte nid^t be«

Rauptet werben. @r !annte feiner ^^rau 9Sat;rt)eitäliebe,

tro^bem fagte er: „©ie wirb uerftimmt fein, unb ba^

£)ei§t bann i^ranH^eit. Söenn man will, ift man immer

franf unb erfreut fid^ beä SSorgug^, jebe Sänne red^tfertigen

§u fönnen."
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©er anbere 9}Zorgen führte roieber einen Haren unb

tüolfenlofen Xüq herauf; fein 9Binb ging, unb ^olt, ber

fid^ in ber a}?ittag§ftunbe jum 2)ienft ju nielben t)atte, fa^

in 9M()e beg genfter^ unb [otj naä) bem ^iKeröber 5\ir(^=

turnt f)tnüber, beffen 3Betteri)ai)n in ber Sonne bli^te
;

ftitt

lagen bie Käufer ba, bie S)ä($er blinf unb blanf, unb raäre

nic^t ber9iau(f) geraefen, ber au^ ben Ijol^en ^opf|d;ornftetnen

aufftieg, fo t;ätte man glauben fönnen, e§ fei eine üer=

rcunfd^ene 'Btatt. Dcirgenbg 9)tenfcr;en. „^n foldjer ©ttlle

§u leben," fprac^ er uor fid; Ijin, „raefd; ©lud!" unb all

er fid^ bonn üergegenroärtigte, hci^ ^olhnä§ biefelbe ©tille

'i)aht, fe^te er fiinju: „^a, btefelbe ©tille, aber ntd;t ben=

felben ^rieben. SBie beneibenlraert biefer ^^aftor! @r £)at

feine ©emeinbe, feine (Steingräber unb feine 9}ioorfunbe,

ben §erluf 2;rolIe ganj ungerechnet, unb läfet bie 2BeIt

brausen iE;ren @ang gef)en. §tUeröb ift feine Söelt. j^rei=

It($, roer raill fagen, ma§> in i(;m oorgefit'? ®r fd^eint fo

rul)ig unb abgeflärt, fo gan^ in ^rieben, aber ift er'l?

3öenn el roa^r ift, ha^ brei ^rinjeffinnen l)intereinanbertt)eg,

ober üielleid^t aud^ a tempo fid^ in i^n uerltebten, fo toill

mir fold^ ^bpll, aU 2lulgang uon bem allen, bod^ aU
ein fraglid^e» ©lud erfd;einen. Gine ^rinjeffin ju t;eiraten,

ift freilid^ ein nod^ oiel fraglidjerel, aber roenn man'l flug

unterläßt unb aU einzigen SoEjn feiner 5llugt)eit nidjtl E)at

all foId;e ^illeröber J^teinftäbterei , fo mufe einem bodj

immer fo mal roie ©etjufudjt bleiben, ©ine prächtige ^^^rau,

biefe ffeine bide ^ugel uon ^niftorin, aber gan^ unangetan,

einen Mann rote ©d^Ieppegrett feine ^>ergangenl;eit ner=

geffen ju madjen. B^^^^^t bat bod; jeber feine ©itelfeit,

unb ^aftoren follen in biefem fünfte nid;t gerabe bie

legten fein."

@r pt)antafierte nod; eine Söeile fo roeiter unb ging

bei ber @elegen{)eit nod^ einmal attel burd;, ma§ if)m ber



ItnrolcöerbringlWj. 207

geftrige Sag, abgefefien uon ber fleinen ^eftlic^feit bei ber

^ringeffin, an Silbern unb ©riebniffen gebradjt {)atte : ben

(Spaziergang auf ^reben§borg ju, ba^ fla{f;e ^äfjrboot mit

feinem au^gefpannten Seil, baran man firf) über ben ^ar!=

graben an^ anbere Ufer jog, ben TOunbernolIen SBIid auf

bie 9ftü(ffeite be§ Sdjloffe^ mit feinem Steilbad; unb feinen

türmen unb enblid; ben 9}tulbenftein unb ba^ ©efpräd^

mit (Bhha. „@bbo fprid;t boc^ nid;t liebeoott genug üon ber

"^^^rinjeffin unb ift mir barin roieber ein redjter Seroei§, rote

fd)Ie(^t iiä) ©fprit unb Sanfbarfeit uertragen. ^ft itjr etroag

^ifanteg auf ber B^nge, fo mu^ el l^erauö, unb bie ^ietät

roirb 3u ©rabe geläutet. Sie Stod^olmer ©efdjit^te, . . .

nun üon ber roiU id; nidjt reben, bie mag auf fid; berufen,

roieroo^I anä) ha yiel ©runb jur Sanfbarfeit uorliegen

mag; aber aud) fe^t nod), aUe^, roa» bie ^rinseffin fagt

ober tut, ift eine S>erTOöi)nung, unb Qhba nimmt e^ f)in,

nid^t blofe al§ felbftuerftänblid^, fonbern aU roüre fie ber

^rinjeffin überlegen. Unb ba» ift ik ni($t, bie ^rinjeffin

ift nur üon einer fc^Iid)teren ätu^brud'^roeife. 2öie gut roar

ha^i atteiS roieber, mag fie geftern an§ ber ^^ütte ber @r=

faljrung über ben a(ten ©runbtuig fagte, roobei mir ein;

fällt, ba^ ic^ baraug eine gute 9ia(^fd;rift für meinen 33rief

an bie 2)obfc^ü^ mai^en fönnte. S)er Srief ift ot)ne§in

etroag mager aufgefallen."

Unb roä^renb er baio fagte, naljm er feinen ^Ia| an

bem rechts neben bem ^enfter ftei)enben Sdjreibtifc^ unb

fc^rieb auf bie nodj leer gebliebene Seite : „9iod^ eine fleine

9Zad^fd;rift, meine Hebe S)obfdjü|. Unter unferen geftrigen

@efpräd;en bei ber ^rinjeffin roar aud; ein^ über @runbt=

üig. Sd;Ieppegre(I t)atte nid^t ühti Suft, einen tialben

^eiligen aug if)m ju machen, roorin if)n, natürlid) ironifd^,

^en| unb bie 9tofenberg unterftütjten. 3)ie ''^'rinseffin aber

naEim bie Sadje ganj ernft^aft, faft fo ernftijaft roie
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©d^IeppcgreH, unb fagte: „©runbtmg ift ein bebeutenbcr

SJJann unb fo xtä)t ungetan, ein 3)änenftoIä gu fein. 2l6er

einen %ct)kx ifat er hoä), er mu§ immer etroa^ 2lparte§

laben unb fid^ üon bem S^teft ber 9Jlenfd)ljeit, aud; felbft

ber bänifd^en, unterfd^eiben, unb mierooljl i^m nai^gefagt

wirb, er fteHe Sänemar! fo |od;, bo^ er ganj ernftiiaft

glaube, ber liebe ©ott fprodje 2)änifdj, fo bin id; bodj fidler,

ba^ er uon bem S^age an, wo bie§ gang allgemein feft=

ftänbe, mit allem 9^a($brud beljaupten unb beroeifen mürbe

:

ber liebe ©ott fpräd^e ^^^reuBifdj. ©runbtuig fann nidjt

ertragen, mit irgenb jemanbem in Übereinftimmung §u fein,

^ierau^, liebe S)obfd;ü|, fprid;t gan§ unb gar ber 'xon

unferer ^ifd;= unb Stbenbunter^altungen, unb iä) füge biefe

fleine ©efd^i(^te meinem 33riefe mit allem 33orbeba^t iiin^u,

meit id; mei^, roie fidj ßl^riftine für ^aftoralanefboten unb

t^eologifc^e ©treittg!eiten intereffiert. Unb bie §rage nad^

ber ^ntimfpradje ©otteg !ann oielleic^t bafür gelten.

^o^mal§> bie lierglidjften ©rufte. 3ln ßJiriftine fd^reibe

id^ morgen, roenn aud) nur einige ^tiim."

(5r fuoertierte nun biefen S3rief an bie ©obfd^ü^, jus

gleid^ bie beiben anberen an 2lfta unb 2IfeI unb mar tbtn

bamit fertig, alg e§ flopfte. „herein." 2lber ba§ i^topfen

it)ieberl;olte fid^ nur, fo baB §ot! aufftanb, um gu fel)en,

roa§ eg fei. Srau^en ftanb i^arin, bie oerlegen uor fid^

l)in fat), tro^bem 3SerIegenl)eit §u ben legten i^rer @igen=

fc^often gäfilte. ©ie beJ)änbigte §oI! einige 3eitungen unb

33riefe, bie ber ^oftbote, ber feljr eilig getoefen, um S^^^-

erfparniffeg mitten unten beim gnäbigen gräulein mit ah-

gegeben ^aU. S)a§ gnäbige gräulein laffe fic^ bem §erm

©rafen empfel)len unb l)obe oor, mit Saron ^en^ einen

©pagiergang gu bem „©tein" im ^^arf su mad^en, — ber

^err ©raf müßten fi^on bi§ gu welchem ©tein. §olf

läd^elte, lie^ fic^ entfc^ulbigen unb no£)m bann feinen ^la^
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tütebcr ein, um ju fefien, roa§ bie neuefte ^oft gcbrad^t

^obe. 35ic Rettungen, bie bei ber momentan I)err[d^enben

politifrfien SBinbftille raenig uerfprad^en , f($ob er beifeite

xmb mufterte bobei f^on bie §anbfd}riften ber eingetroffenen

Briefe. (Sie liefen fidj alle leidet erfennen; ha§ mor bie

be§ alten ^eterfen, ha§ bie feinet ©ärtner^ unb biefe ^ier

bie §anbf(^rift 2lrnel, feinet ©d^roagerl. 2)er ^oftftempel

„^Irnemief" beftätigte nur.

„3Son3lIfreb? 2öa§ mitt er? @r fa^t bo^ fonff bie

aKad^tooHfommenl^eiten feiner SJiajorbomulfd^aft meitgef)enb

genug auf, um mid^ burd^ SInfragen nic^t gro^ gu ftören.

Unb ein maljreg ©lücf, ba^ er fo Derfäl)rt, unb überhaupt

fo tft, wie er ift. ^ä) ^ahz ni(^t Suft, mid^ J)ter um 9Bott=

preife §u fümmern ober um bie ^rage, mieoiel j^ettf)ämmel

nac^ ©nglanb uerlaben toerben follen. S)a§ ift feine ©acEie,

bejro. ©Iriftineng, unb beibe nerftefien e^ au^erbem oiel

beffer al§ id^; bie 2lrne§ maren immer 3lgrifultnrgrö^en,

roa§ id^ oon ben §oIf^ eigentlich nxä)t fngen !ann; ic^

meinerfeitS ijahe immer nur ben 3ln(auf bagu genommen.

2lIfo mag roitt er? 3lber mosu mir ben ^opf mit Ser=

mutungen jerbred^en." Unb babei na{)m er ben 33rief unb

fd^nitt it)n mit einem deinen ©Ifenbeinmeffer auf, aber

langfam, benn er ftanb unter einem 9?orgefüf)I, ba^ it)m

ber Srief nid^t niel @rfreulid^e§ bringen werbe.

Unb nun lag er:

„Sieber §ol!! ^c^ unterlaffe e^, mie 2)u weifet, grunb=

fä^ttc^, ©ir, in deinen ^openljagener ^agen, mit roirt^

fd^aftlid^en 2lngelegenf)eiten au§ §oIfenä§ befdjroerlid^ 5u

faUen. ©§ mar aud; bi^Jier nie nötig, ba SDetn Iieben§=

mürbiger 6t)ara!ter el leicht mod^t, an ^Deiner ©teile §u

regieren ; S)u £)aft nid^t blofe bie glüdlid^e ®aU, mit bem,

roa§ anbere tun, einoerftanben ju fein, fonbern bie nod^

glüdlid^ere, menn ber 3lugna]^mefaII mal eintritt, fünf gerabe

%i). gontane, ©efammelte Serfe. VII. 14
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fein ju laffen. Unb um eg gleich uorroeg §u jagen, xd)

f(^ret6e 2)ir aud^ fieute nic^t um preffanter roirtfdjaftlic^ev

S)inge mitten unb tjabe nodj roeniger uor, ganj allgemein

auf meine Siebling^pläne gurüdjufommen , bie, mie 2)u

mei^t, baf)in gel;en: lieber SI)ortf)ornio al§> Olbenburgev

(bie 9)UId)roirt[d;aft i)at ii^ überlebt) unb lieber Soutijboron^

al§> 9?ambouittet. 2Ba§ foll un§ nod^ bie SßoHprobuÜion?

©in löngft übermunbener 3tanbpunft, ber für bie Süne=

burger §eibe paffen mag, aber nic^t für un». 2)er

Sonboner 6attIe=9)Jar!et, ber allein ift e§, ber für ©üter,

mie bie unfrigen, in Setradjt fommt. 9)Jeat, 9)ieat ! 3lber

nid^tl met;r baüon. ^d; fdjreibe 2)ir töegen mid;tigerer

3)inge, raegen ßi)riftine. ß£)riftine, mie 2)ir bie S)obfd;ü^

fc^on mitgeteilt t;aben mirb, ift leibenb, ernft unb nid;t ernft,

mie S)u'^ nel;men miltft. (Sie braudjt meber nadj .Harl^bab

nod^ nad^ Dcigja gef(|idt ^u werben, aber bod; ift fie franf,

fran! im ©emüt. Unb baran, lieber ^olt, bift 2)u fd^ulb.

9Ba!o finb ha§ für Sriefc, bie ^u nun fd;on feit fed^^

2öod^en fd;reibft, ober faft lie^e fid) fagen aud; nidjt fdjreibft.

^c^ »erftel^e S)id^ nid^t, unb raenn id; 3)ir, oon 3tnbeginn

unferer ^'reunbfd;aft an, immer norgeroorfen \)aht: ,S)u

fennteft bie grauen nidjt', muB id; je^t alle^ od^erj^afte,

roa§ fic^ früfier bei biefer ^emerfung mit einmifc^te, barauS

ftreid;en unb ^ir im bitterften (Srnfte fagen: Xu üerftet;ft

bie g-rauen roirflidj nid;t, am roenigften aber 3)eine eigene,

meine teure ©J)riftine. Unfere teure ß^riftine, raage id^,

bei ber Haltung, bie a^u jeigft, faum nod; 3U fagen. ^d^

feije nun freilid; beuttidj, mie S)u ^ier ungebulbig wirft

unb nic^t übel Suft E;aft, gerabe mid; aU ben 2lnftifter unb

33egrünber all ber 33el;anbIung§fonberbarfeiten ju uerflagen,

in benen 5)u SDid^ feit Steiner 2lbreife uon ^olfenäio mit

ebenfoüiel SSirtuofität mie ^onfequenj ergefift. Unb wenn

Xu Xiä) mir unb meinen frül;eren Statfd^Iägen gegenüber
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bur(^au§ ouf ©einen ©d^ein [teilen roiKft, fo fann i^ SDir

ein beftinimteg 9^e($t baju nii^t abfpred^en. ^a, e^ ift

xi(^tig, id^ t;a6e ©ir mt^x ai§> einmal ju bem Söege

geraten, ben ©u nun eingejd^Iagen Ijaft. 2(ber, mein lieber

(Sd^roager, muß id^ S^ir jurufen: est modus in rebus.

9}^u§ icfj 2)idfj barauf aufmerffam mad^en, baß in all unferem

^un ba^ a)Ja^ entfc^eibet, unb ba§ ber flügfte 9tat, pardon,

ba§ icf; ben meinigen barunter ju rierftet)en f^eine, fid^erlidf;

in fein ©egenteil uerfeljrt mirb, menn ber, ber it)n befolgt,

ha§ rid[;t{ge 9)?aB 1^^*^)^ tjält unb ben Sogen einfadfj über=

fpannt. Unb ba^ tjaft 2)u getan unb tuft e^ nod^. ^c^

i)ahe 2)id^ befd^moren, Gtjriftineuio ©igemuillen gegenüber

auf ber §ut ju fein unb ifirem ^errf^ergelüfte, ha§i fid§

hinter it)rer ^ircfjlidifeit nerbirgt unb gugleid; immer neue

^raft baraug fciugt, energifd) entgegen5utreten, unb id; "i^aht

Xix, fo ganj nebenljer, auctj rootjl ben Mat gegeben, e^

mit 6iferfu(^t ju t)erfu(^en unb in ©einer ^^rau, meiner

geliebten (Sdjmefter, bie 3?orfteIIung ju roeden: aud^ ber

ficfjerfte 33efi^ fei ni(^t unerfdjütterfid; fidler unb audj ber

befte 9)iann fönne feine fc^mad^e Stunbe tjaben. ^a,

lieber ^olf, in biefem Sinne Ijabe idj 5U ©ir gefprod)en,

nid)t leidjtfertig, fonbern, raenn mir ber 2(u^brud geftattet

ift, au^ einer gemiffen päbagogifd;en ©rraägung, unb id;

bebauere nid^t^ baoou unb tiabe audj nid^t nötig, irgenb

ma§ baoon surüdäuneljmen. 3Iber mag l^aft Xu nun in

2tnn)enbung biefer, glaub' id), rid;tigen ©ä|e tatfädjlid^

barauf gemai^t? 9lug ^u'ideleien, bie oiedeidjt gut geioefen

mären, finb 5öer(e^ungen, au§> 9kbelftidjen finb giftige Pfeile

getoorben unb, mag fd^Iimmer ift al^ altei, an bie ©tette

einer gemiffen 3"i^iidfji^Itung, ber man htn i^ampf unb bie

9)iül^e ber ©urd^fütjrung Ijätte anfei)en muffen, an bie Stelle

folc^er 3wrüdl)altung ift 9hid^ternt)eit getreten unb ein nid^t

immer glüdlic^e^, weil forjierte^ Seftreben, biefe 9Jüd^tern=

14*
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Jieit l^ittter (Btabtflatfcf); itnb ^offlatfd; gefeitesten 511 oer=

b ergen. ^ä) fiabe ^eine Briefe gelefen — e§ roaren il^rer

uid^t attjuüiel, imb feinen einzigen traf ber 95ont)urf, gu

lang geroefen ju fein — , aber bie ^älfte biefer wenigen

bef(|äftigt fid^ mit ber märdjenljaften Sdjöniieit ber bod^

minbeften^ etroa;! fonberbaren ^-rau 93rigitte hänfen unb

bie jroeite .^älfte mit ben @eiftreid)igfetten be§ ebenfalls

ettoag fonberbaren ^räulein Qhha uon 9iojen6erg. %nv

S'eine ^ran, Steine i^inber Ijaft Tu mäbreub biefer langen

3eit feine ätoan^ig S^xkn gel)abt, immer nur ?^ragen,

benen man abfüf)Ite, ba^ fie nad; Stutmort nidjt fonberlid^

begierig maren. Qd) glaube, lieber §otf, ba^ e^ genügt,

SDidö auf all ba§ einfad^ aufmerffam gemad^t ju l^aben.

S)u bift ju geredet, um '^iä) gegen ba§ 9?ed^t ber ^ier

üorgebrad)ten Silage gu rerfdilieBen, unb bift ju gütigen

unb eblen ^erjeni, um, roenn 2)u ba§ ^ied^t biefer 0age

jugeftanben f)aft, nid^t auf ber ©teile für 2(bE)itfe ju

forgen. S)ie Stunbe, wo foI(^er Srief auf ^olfenäg cin=

trifft, roirb gugleid^ bie Stunbe oon G^riftinen^ ©enefung

fein; la^ mid^ hoffen, bafe fie nal)e liegt. 2Bie immer

S5ein !3^ir treu unb JiersHd; ergebener ©c^roager

3irfreb 2lrne."

^ol! mar fo getroffen oon bem ^nf)alt biefeS 33riefe§,

ba^ er barauf oergid^tete, bie beiben anbern ju lefen.

^eterfen fd^rieb oielleidEjt 2(^nlid;e^. 3^^^^^ ^'^^ ^^^

©tunbe ba, roo er bei ber ^rinjeffin erfd^einen mufete,

oor ber er otinel^in fürchtete , feine ßrregung nid^t ret^t

verbergen §u fönnen. Unb er märe aud; mirflid; bamit

gefc^eitert, raenn bei feinem ©rfd^einen alle^ wie fonft unb

bie ^rinjeffin bei freiem Slid gemefen märe. 3)ie§ war

aber nid^t ber gall, roeil ber ^srinjeffin felber insmifd^en

ein ^rief pgegangen mar, ber il;r ©emüt gefangen nal^m
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unb ii)x bie gä^igfeit raubte, }id) um QoiU benommen;

l^eit ju fümmeru.

2)er bei ber ^^rinäeffin eingetroffene Srief war ein

Srief be» ^ammerfierrn 33aron SIifen=^inefe unb lautete:

„@urer ilönigl. ^ofieit in aller @ile bie gef)orfamfte

a)iitteilung , ba^ Se. SJiajeftät ber Jlönig, ber fieute nod)

üon ©lücfsburg nad; Äopentjagen 5urücffe§rt, mit ber

2lbft($t umgef)t, bie näd^ften 2Bod)en in ©c^Iofj ^^rebertd^s

borg ju üerbringen, roa^rfd^einHc^ bi^ ^teujaljr; jebenfall^

gebenft er ba^ äßeit)nad)t^feft bafelbft ju feiern. ©^

werben ii)n nur raenige ^^erfonen au^ feiner näd)ften

Umgebung begleiten: Dberft bu ^(at üielleidjt, S^apitän

äßeftergaarb unb 5lapitän Sunbbi;e geroiB- ^d; f)iett e^

für angejetgt, ©ure ^önigl. ^ofjeit r»on biefem ©ntfc^luffe

(Sr. 9)taieftät in i^enntnil ju fe^en.

©urer ilönigf. §of)eit untertänigfter

Sliren ginefe."

2)er erfte ©ebanfe nad; Sefung biefer 3^i^^^t ^^^

geroefen, ba§> gelb ^u räumen unb no($ üor Eintreffen

be^ J?önig!c, alfo momöglidj nod; por 3(b(auf ber näd;ften

üierunb^Toanäig Stunben, nad; iiopeni;agen 5urüd5ufet)ren.

SBar ber £önig erft ha, fo toar foId;er 9tüdsug, roenn

nic^t unmögli($, fo bo($ fe(;r erfd;n)ert, meil, bei ben

periönli(^ guten 33e5iet)ungen 3raifd;en 3Jeffen unb ^^ante,

gu flar §u 2;age getreten wäre, ba^ bie ^rinjcffin nur

üermeiben wolle, mit ber üon i^r ge£)a§ten ©räfin Scanner

unter einem 2)ac^e gu fein. 2Ilfo rafd^e^ ©ntfc^lieBen

war unerläßlid;, unb „ätbreife ober nid^t" bie §rage, bie
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ben um bie ©räfin uerfamtnelten ilreig beft^afttgte, nor

allem (Shha, bie meljr Hoffnungen aU 33efürcfjtungen an

bie 9)tögli(ijfeit einer rafdjen dinäh1)x fnüpfte. ®enn

einen fo fein au^gebilbeten Skturfinn fie f)atte, unb fo

gut i^r Sd^teppegreH, tro^ gelegent(id)er 2(uflel)nung gegen

ii)n unb feine emige 3ntertümlei-ei, gefiel, fo tüar it)r alle0

in affem bie ^auptftabt, luo man bie Sfieuigfeiten ferf)'§

©tunben frül;er unb au^erbem abenb^ eine ^(;eaterIoge

fiatte, borfj um ein ©rljeblidjel lieber. 5)ie gro^e ^reberidy^

borger ^aUe mar in if)rer 3trt ein ^^rad^tftüc!, gemi^, unb

wenn bie Sid^ter unb (Sd;atten an SBanb unb ©ede ^ins

liefen, fo l)atte ba^ feine SRomantif unb feinen fleinen

(Sd;auer ; aber man fonnte bod; nidjt fedjg ©tunben lang,

ron Sunfelmerben bi§ ©c^Iafen^seit, mit immer gteic^em

^ntereffe nac^ ^erluf S^roUe tjinüberblicfen unb noc^

meniger auf bie gro^e ©eefdjladjt unb ben in bie Sitft

fliegenben „SJiafello^".

^a, bie 9?üd!el)r, menn bie @ntfd;eibung bei dhha

gelegen Ijätte, märe rafd) befdjioffen morben ; bie ^rin§effin

aber, bie f(^on auiS 2tberglauben non einem ^la^e nid^t

gern fort wollte, ben fie burc^ ^aljrjeljnte f)in all i^ren

3Bei()nadjt§pIa^ an^ufe^en gemöfint mar, neiijarrte, gonj

gegen i^ren fonftigen 6t)arafter, in einer gemiffen Un=

fd^Iüffigfeit unb mar frof), a\§> ^ol! bemerfte: „SSergeifiung,

^önigl. ^oljeit, aber ftel;t e§ benn überljaupt feft, ha^ bie

©räfin ben ^önig begleiten roirb? Se. 9}laieftät, fo oiel

id; mei^, ift nott 9iüdfid)t gegen (Sure J^önigl. .^oljeit unb

fennt nidjt nur S)ero @efüt;le, fonbern refpeftiert fie aud;.

@r lä^t fid; baburc^ in feiner Steigung nic^t beirren unb

fann au($ ni(^t, roenn bo§ T^olt red;t £)at, ha§ an eine

9lrt Hejensauber glaubt, morin iljn bie Scanner ein=

gefponnen; aber er !ann in feiner Steigung burc^aul

bel^arren itnb bie Gräfin boc^ brüben in ©fobiborg be=
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laffen. @r befud^t fte bann jeben Xag,, xüa§ \i)m üielleic^t

no(^ beffer beliagt al§ [le üon 9)iorgen 6t^ 3I6enb um ftd^

ju f)Q6en. S)enn jebe ©tunbe fie mit Siebe^nugen anju^

feigen, wenn t§ foldje 3^^ten überijaupt für tlju gegeben

(;at, — bal finb bod) röol)[ Tempi passati."

„SBer n)ei§," Iad)te bie ^rinäefftn. „Sie feljen, lieber

§oIf, in bem 33eljertfein etroaio roie etroa bo^ intern

mittierenbe lieber itnb glauben an freie 3::age. S)a§

Ieud;tet mir aber nidU ein. ©in rid^tiger 3ttuber paufiert

nid^t unb fe|t nidjt an§>. ©ib mir übrigen^, liebe ^hha,

no(j^ einmal 33Iifen=^-inefe^ Srief fjerüber; iä) mill genau

lefen, roa^ er fc^reibt. (Bx ift ber 9)Zann be^? uorfti^tigen

3tugbru(J§."

Qhha bradjte ben Srief, unb bie ^rinjeffin la^.

„. . . e^ raerben i^n nur wenige ^erfonen au§ feiner

näc^ften Umgebung begleiten, Dberft bu ^(at t)iel(eid}t,

.Kapitän SBeftergaarb unb i^apitän Sunbbtie getoi^ ..."

c^olf l^at red)t; 33Iii*en=^^inefe mei^ 5u gut, wie mir fielen,

alä ba§ er nid)t menigfteng eine 3tnbeutung gemacht ^ahm

füllte. S)ie ©räfin fommt ni(^t, unb mit meinem 9?effen

rcei^ i($ mid) gut ju ftetten. @r ift eine Seele, gütig,

ber befte SJJenfd) uon ber 2Se(t. ^ebenfafl^ braudjen mir

nicbt t)eute f(f;on an 2tbreife ju benfen. 3IIIer 3Baf)rfdjein(irf)-

feit nac^ röirb anä) Serling noc^ fd;reiben, unb ber wirb

fid; weniger biplomatifd^ au^brüden a(§ ^^inefe."

SBirflic^, am anbern S^age fam ein 33ittet oom

5lammerl)errn 33erling, ba§ junäclft bie 33eftätigung oon

bem nod) beüorftef)enben ©intreffen beg 5lönig§, jugleid^

aber, f)infi(^tlid) ber 5!)anner, oofffornmene 33erut)igung

brad^te. S)ie ©räfin werbe mieber, nad; eigenem SBunfd^,
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in Sfob^borg 2Bo^nung nef)men unb bajelbft bte Sefuc^e

be^ ^önig^ empfangen, ^amit war ber ©d^tüanfe^uftanb,

in beni man fid^ einen ^^ag lang befunben ^atte, uöllig

befeitigt, unb e§ ftanb feft, man blieb. 2{ber aud^ wenn

bo^ ©ntgegengefe^te be[d;Ioffen toorben märe, fo mürbe

fid^ bodf; ber 2tugfü^rung biefeg Sefd)Iuffe§ ein unü6er=

fteiglic^eg ^inberni^ entgegengeftellt f)aben: bie ^rinjeffin

erfranfte. 3)er ßf)arafter ber £ranff)eit blieb freilid^ un=

oufgeflärt; waä e^ aber aud; fein mochte (man IjatU ^u-

le^t von einem üerftedtten, aber gutartigen 9?eri)enfieber

gefprod^en), Dr. 33ie üon ^ifferöb fprad) breimal be§ %a%^^

vor unb nat)m regelmäßig an bem für bie -^erfonen beio

^offtaate^ ferüierten Sund^ unb meift aud; an ben anberen

STage^ma^Igeiten teil. Dr. Sie roor ber 33ruber ber §rau

^aftorin Sd^Ieppegrell, mit ber er bie fleine ?^igur, ba»

©mbonpoint unb bie flugen, freunblid^en 3lugen gemein

t)atte, §ugleid^ bie 2Öof)IgeIitteni;eit bei ber ^rinjeffin. @r

trug einen 33ambu^ mit ©olbfnopf unb eine golbene SriHe,

bie er regelmäpig abnahm, roenn er etmaS fe^en wollte,

ää()Ite ben ^uU taut, wie ein ^lauierlefirer bie ^afte,

unb plauberte gern i)on ^llanb unb ©rönlanb, wo er

t)ierjef)n ^at)re long (Sd;iparjt geroefen mar. ©egen bie

JWefibensler mar er im allgemeinen fel)r eingenommen.

„@^ ift in ^openliagen ©itte gemorben, über bie ^^lönber

5u lad^en; aber iä) nenne ha nur ben Stre 9)iarfon, ber

Slmerifa fünfliunbert ^a^x vox ^olumbu^ entbedte, unb

(Sri! ben 9ioten unb Ulf ben ©djieler unb feine ganje

©ippe, lauter gelben unb meife 9)iänner — bo^ alles

waren ^^länber, unb id^ beflage, baß 5^önigli(^e ^olieit

bie ^nfel nid^t befud;t tjaben. ©so ift ein ganj eigen

©efü^I, ein @i §u effen, ha§: im ©etifer gefoc^t würbe,

unb üielleidjt in einem 2lugenb(ide, wo bie beibeu ^euer-

fpeier noc^ ha^u leud^teten. S)aB bie ^i§länber unfere
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3eitungeu um graölf SJZonate ju fpät lefen, immer gerabe

bie 9Zummertt oom ^a£)re oort)er, ba§ ift atteg eine i)od;=

mutige ^openi)agener ©inbilbung; bie ^^länber {(^reiben

fid^ i^re 3eitimgen felbft, fönnen e!o aucf;, benn leben brüten

%aQ, fommt ein englifd^es ober amerüanifd^e^ ©(^iff. nnb

rotnn in 9?eifian)if ein ©tift^amtmann ober aud; bloB ein

©t)ffetmann geroäijlt wirb, fo ift baio gerabe fo intereffant,

löie wenn fic^ bie ^openljagener einen neuen ^urgemeifter

wäljlen. 3l(j^, ^öniglidje §oI)eit, id; motzte beinal) fagen,

e§ ift überl)aupt fein Unterfc^ieb graifd^en einem 2)orf unb

einer 9iefiben§; Überott tuofinen 3}ien[d^en unb Iiaffen unb

lieben fidj, unb ob eine ©ängerin eine 9)iinute lang einen

2:^ritter fd;Iägt, ober ob ein giebler ben „bappren £anb=

folbaten" fpielt, ba^ madjt feinen großen Unterfd^ieb,

TOenigfteng mir nid;t." 33ei foldjen 33etrac^tungen roar

er ber f)eiterften ^uftimmung ber ^ringeffin attemal fidler,

unb roenn ^en| unb (^hha fragten: „ob 5lönigl. ^o^eit

nid^t bodj üielleid;t 3l;ren Seibargt, Dr. 3ßilfin^, beföf)len,

ber oI)nef;in nid^tS gu tun ^aht unb bann unb toann

boran erinnert roerben muffe, ba^ er fein ©efialt eigent=

lid^ bod; blofe für eine ©inefure belöge", fo Ief)nte bie

^rinjeffin bie^ ah unb fagte : „^dn, am Sterben bin id^

noc^ nid;t. Unb loenn id; am Sterben märe, fo mürbe

mic^ Dr. 2Bilfin§, ber otte§ lieft, aber nid^t oiel roei^,

auc^ nid;t gurüd^alten fönnen. 3Bag irgenb ein 2)knfd^

für mid; tun fann, baio tut Sie für mid), unb menn id^

if)m eine l^olbe ©tunbe guge^ört unb mäljrenb feiner ©r-

jäfilungen im 3^enntierf($Iitten mit iljm gefeffen ober roo§I

gar bei aJiiffionar ©afilftröm eine rote ©rü^e mit x^m

gegeffen i)aU, fo ^ahz i^ bei fold^er ©elegenljeit ottemat

ha^ geljabt, mag man bie I)eilfame ©egenmart be§ 'äv'^Uä

nennt; „medico praesente", fo fieifet e§ ja rooljl. 3iein,

S3ie mu^ bleiben. Unb raaio mürbe feine 3d;roefter ju
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foli^er ^ränfung fagen, bte gxtte, fleine ^aftorin, bie ti)it

für fo 6erüf)mt f)ält wie Soerl^aüe unb gnnj aufrid^ttg

bcnft, ba^ itinn bie alte ©efrf)irf;te nneber beleben unb

mit üoller (Sid^erfjeit be§ Eintreffend noni 9?orb= ober

©übpol au§ an itin fc^reiben fönnte: „3ln Dr. Sie in

Europa."

2)ie ^ranK)eit ber ^rinjeffin, fo roentg gefä^rlid^ ]k

mar, §og firf; |in. ^er .^önig, instoifi^en eingetroffen,

fiatte mit ben ^erfonen feiner näc^ften Umgebung ben

linfen j^^Iügel bejogen unb befrfjränfte ficf), roaä bie

^rinjeffin anging, barauf, fid) jeben Xa^ nad) bem 33e;

finben berfelben erfunbigen 5U laffen. ©onft mürbe man
feiner faum gemaljr, maic teil^ mit feiner (jäufigen Slnmefen^

f)eit brüben in ofobiSborg, teil^ mit feiner Seben^meife

gufammenbing. Er liebte nun mal bie ^Vergnügungen im

freien. SBar nid;t ^e^jagb, fo mar ^irfd^jagb, unb mar

ni(^t 3)ad)!?graben
, fo mar C^iraben nac^ ©teinbetten unb

HJioorfunben, ja mitunter mar er bi§ 3Sinberöb unb

Slrrefeebal {;inüber, um tmn bort au§, wo feine SBoote

lagen, auf bem großen ^Irre^tSee ju fegein.

§oI!, ber bie Slapitöne SSeftergaarb unb Sunbbijc

xxoä) oon ©d^Ie^mig unb ^len^burg tjer, mo fie üorüber=

ge^enb in ©arnifon geftanben Ijatten, gut fannte, fud;te

ben 3Serfet)r mit iljuen ju erneuern, ma§ audj gelang unb

if)m bann unb mann ein paar oergnüglidje 'jplauberftunben

eintrug; aber wenn er bann mieber allein mor unb nad^

§oI!enä^ I;inüber bad;te, fam itjm ein ©efüf)! fdjmerer

3SerIegenf)eit unb ©orge. S)a§ ging nid^t fo meiter. S)ie

^orrefponbenj ^mifd^en il^m unb Gljriftine ftodte oöllig;

aber auc^ bie Briefe oon ^eterfen unb 3lrne maren nod^

unerlebtgt. ©iefer Ie|te menigften^ mu^te beantraortet
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werben (frf)on eine 2Bod)e mar feit feinem Empfange üer=

gangen), toenn er'^ anä) nid^t mit bem oerberben mollte,

ber attegeit fein befter ^reitnb nnb Berater unb üielleicfjt

nur gu oft fein Slnroalt in feinen früf)eren fleinen kämpfen

mit ßl^riftine geraefen mar.

@§ mar ein bienftfreier ^ag, Ijett unb üar, unb

Dr. S3ie, von ber ^rinseffin fommenb, Ijatte bei it)m vox^

gefpro(^en unb i()n burrf) .<QiIIeröber Stabtf(atfd) unb fleine

S)oftorgef(^ic^ten in eine bet)ogIirf;e Stimmung üerfe^t.

SDiefe (Stimmung raoUte er ni(^t ungcnu^t uorüberge^en

laffen; Stimmung mar fdjün ber ^aiht 33rief. Unb raaä

mar e^ benn aurf; am ©nbe? ß{)riftine mar eine j^rau

mit meniger SSergnüglirfjfeit a(^ roünftfjen^raert unb mit

mel)r ©runbfä^en a(§ nötig ; ba§ mar eine a(te ©efd)id;te,

bie üon niemanbem beftritten rourbe, faum oon ßljriftine

felbft. ^n biefem Sinne fprad^ er nod) eine 2Bei(e nor

fid^ ^in, unb afe er fid; metjr unb meijr in bie SSorftettung

^inetngerebet t)atte, ba^ alleg, genau betrautet, eine blo^

aufgebaufc^te ©efc^ic^te fei, meil |a boc^ etgentlid; nidjtS

rorlöge, nafjm er fdjlie^lidj feinen ^s(a§ am Sdjreibtifd;

unb f(^rieb:

„Sieber 2lrne! Sei fjerjlid; bebanft für Steinen lieben

33rief com 23. v. 3)t., um fo ijerjfidjer, al^ idj, nad; fo

üielen 33emeifen S)einer freunbf(^aft(i($en ©efü^Ie für mid^,

fel^r TOo()( roei^, ba^ 2)u, bei ftarfer ^eroortiebung ©einer

Sebenfen über mein ^un unb Saffen, nur ber 3SorfteIIung

einer ^f(i(^t get)ordjteft. 2lber, lieber 2lrne, Ia§ mid^ 3)ic^

fragen, lag eine foldje ^füd^t roirflid^ nor? §aft S)u

nid^t, itm bie^mal al§ ©firiftinen» 3lnroa(t (fonft warft

®u ber meine) ba^ 9?ed^t Steiner Klientin gegen mid; ju

magren, mid^ in ein Unred;t gefegt, ba^ gar nidjt e^nftiertV

2ttle^ SInflagematerial gegen mid} ift meinen eigenen

23riefen entnommen. Tarn, biefe Briefe liegen je^t brüben
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in §oI!etxä§ imb finb mir nic^t mc^r in icbem ©injelpunft

gegenraärtig; aber wenn ic^ it;ren ^nl^alt au0 bem @c=

bäd^tnig refapituliere, fo fann ic^ nic^t^ finben, roa§ eine

S3e[d^ulbigung redjtfertigte. 2)a finb bie iQanfenä, nnb

ha ift ba0 j^räulein von Siofenberg, bei beren od^ilberung

ic^, Toie ein englifdje^ oprid^roort jagt, „niel)r ^seterfilie

an bn^ ^üi)nä)tn gelegt l^ahm wag, aU unbebingt nötig

war" ; aber ein fold^e^ 3^^^*^!^ '^ötte mir entroeber auf

llnbefangenljeit gebeutet werben muffen ober auf einen

.<Qang, bai§ 9tibifüle burd; fid) felber rairfen ju laffen.

^d} entfinne mid^, in einem meiner 33riefe üon einer fialb

märd;en{;aften Slubienj ber fd)önen ^apitana beim ^aifer

t)on Siam unb in einem anbern uon bem pifanten unb

aUerbingg etroa» freifinnigen ^räulein üon 9?ofenberg als

ron einem „2)aüib Strau^fd^en 3tmonuenfi§" gefprod^en

gu {)aben, unb nun frag' id^ 5)id), lieber 2lrne, ob ba§

2lullaffungen finb, bie ß^riftinen^ ßmpfinblic^feiten unb

im roeitern ^Iserlauf 3)eine brieflid;en S^ormürfe red^tfertigen?

^ä) fprad^ eben oon meiner Unbefangenl;eit, bie mir gum

guten gebeutet merben muffe, will aber im ©egenfa^e

baju einräumen — unh ha§> ift ba^ einzige Bwgeftänbnil,

i)a§ i<i} mad;en fann — ba^ mir in meiner ^lorrefponbeng

mit 6|riftine ber rid^tige 2^on fc^lie^Iid^ uerloren gegangen

ift. SSon bem Slugenblid an, wo man fid^ beargwöhnt

fieE)t, ift el fd;roer, in 2:on unb Haltung forreft ju bleiben,

unb um fo fd^toerer, al§> e§ ben Unfd^uIbSgrab gar nid^t

gibt, ber einen, menn erft mal Zweifel ongeregt mürben,

gegen 33ebenfen unb fleine SSorroürfe feiner felbft ein für

oUemal fidler ftettte. SBaä roanbelt un§ nid;t alle^ an,

waä befd^Ieid^t un§ md;t alles ? SSieleS, atteS. 2tber fd^on

9)iartin Sutfier, bieS roei§ id^ auS ber ^raftätd^enliteratur,

bie immer nur ju fleißig in unfer §anS fam, Ijat einmal

auägefprod^en : „2Bir fönnen nid^t £)inbern, baß bie böfen
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3]ögel über un^ Ijin fliegen ; roir fönnen nur Ijinbei-n, baß

fie ^^efter ouf wnferm Raupte bauen." ^a, Sc^raager, e^

bleibt babei, ßliriftine, fo üieler ^ugenben fie fic^ rül)men

borf, eine ^at fie nirfit, fie \)at nirfjt bie ber 5)emut, unb

genährt unb groBgejogen in ber Söorftellung einer befonberen

9ie($tg(äubigfeit, non ber fie beftänbig ^eil^roirfungen unb

©rleud^titngen erwartet, fommt fie natürlich nirfjt auf ben

@ebanfen, bo^ fie, gleid^ anberen, aud^ irren fönnte. Sie

^at Slfta nad; ©nabenfrei gebracht unb 3IjeI nad^ 33un5=

lau, ha§ finb XaUn, bie (S($n)äd;en unb Irrtümer au^-

fd^Ite^en, Irrtümer, benen anbere, bie ftatt nad) ^errn^ut

nad) ^openliagen reifen, ein für attemal unterworfen finb.

Uiib nadjbem idj fo meine '^erteibigung geführt unb gegen

ben ©d^lu^ {)in, mel^r aU mir lieb tft, bie S^iolle be^

3lngef[agten mit ber be§ 21nfläger§ oertaufd^t l^aU, oer;

abfd^iebe ic^ mi(^ unb lege meine Baäje in 3)eine §anb,

üollfommen fidler barin, ba^ 3^eine ^lugt^eit unb üor allem

aud) bie Siebe, bie 3)u gletdjmä^ig für mid) roie für

(E^riftine £)egft, aUel §um guten l)inaugfül)ren mirb. Unb

bamit ©Ott befof)Ien. 2Öie immer

2)ein 3)ir l^er^lii^ ergebener

§olf."

2tl§ er bie ^eber au§ ber ^anb gelegt ^atte, nafim

er ben Sogen unb ftellte iid) an§> ^^enfter, um aUel, ^zik

für 3^^^^/ "oc^ einmal burd)3ufel)en. @r fonb mancfie^

au^jufe^en unb murmelte, menn ibm bie^ unb ba§ nid^t

jufagte, „foft fo boftrinär mie G^riftine" ; ber Sc^IuB aber

üon ber „befonberen 9?edjtgläubigfeit" gefiel il)m unb mel)r

nod^ bie ©tette oon ber „eingebüßten Unbefangenheit",

eingebüßt, „meil e§, fobalb man erft unter Slnflage ftetie,

feinen Unfc^ulb^grab gäbe, ber einen gegen 3"^eifel unb

gelegentliche ©elbftoormürfe fidler ftelle."
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©ein 2lugc toeilte tote gebannt barauf, h\§ 5ute|t bie

Söefrtebigung barüber fiinfc^ioanb unb ii)n nid^t^ mel)r

barang anfal), aU hai' 33efenntniio [einer Sdjulb.

5ünfunb5iDan5tgftc5 Kapitel,

Sie fd;önen Sage, bie, [einem 9tnf jum Xxo^, faft

ben gangen 9iouember über angcbauert Ijatten, [d)fo[[en

mit bem 9)ionatiomed;[el ah, unb lje[tige 9^orbmeftftürme

[e|ten ein, nur bann unb mann non 9legen[djauern unter=

brod^en, bie freilid; o[t [djon nad) raenig ©tunben einem

neuen 9iorbiüefter '^lai^ mad;ten. Vieler 3Betterum[d^lag

änberte natürlid; an^ ha§ Seben im ©djlo^; atte ©pajier^

gänge, bie fid) nidjt [elten bi^ ^reben^borg unb [üblich

bi^ Silleröb au^gebeljnt Ijatten, Ijörten auf, unb an bie

©tette ber i)alh bienftitdjen Bereinigungen in ber großen

^erluf XroIIe=.^a(Ie traten je^t fleine 9ieunion^, bie fid;

groifdjen „Ijüben unb brüben" ober, wa§ ba^felbe fagen

tooHte, äroifd;en ben beiben türmen teilten unb an einem

2lbenb bei ber einen, am anberen bei ber anberen ber

beiben ^ofbamen ftattfanben. SDie ^rinjeffin fiatte bie§

eigens fo geroünfd^t, unb bie ©^immelmann, [o fteif unb

geremonieÜ fie fonft [ein modjte, mar aU äBirtin üon

großer Sieben^roürbigfeit, [o ba^ i§re „Stbenbe" mit benen

Q:hha§> metteifern burften. ®ie 3ii[ß^"^^i^^^6i"^9 ^^^"

@e[ell[d^aft mar immer biefelbe: woran ber ^oftjalt ber

^rinjeffin, baju bal ©d^IeppegreUfd^e ^aar unb bie beiben

2tbjutanten be§ Königs, non benen Sunbbpe fid^ auf ben

^of= unb Sebemann, Sißeftergaarb auf ben ^reifinnigen l^in

auSfpielte, fleine ge[eII[d^oftIid;e 9hiancen, bie ben Sleij

be§ ^txtd)x§ mit ifmen nur nocb fteigerten. ^a, man
fa| fi(^ täglidj, immer nur pifd;en bem £in!^= unb 9?ec^t§=
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turnt Tüed;felnb, imb roie bie ^ufammenfe^ung bev @e=

fettfd;aft biefelbe roar, fo roar e§ anä) bie ^orni ber Unter*

lialtung, bie fid; auf Suftfpiele (efen unb ©eflamation unb,

wenn e^ l)od) fam, auf ein ©teilen von Silbern befdjränfte.

2)ann unb mann, fc^on um ^^en^ unb ber ©djimmelmann

Witten, rourbe aud; eine SÖl;iftpartie kliebt, bie bann,

nad; bem 3(6enbbrot, in ein fleine§ feljr Ijarmlofeg ^agorb

überging, (^hha geiuann immer, „raeil fie, mie fie fagte,

Unglüd in ber Siebe Ijabe". Waxi roax tjeiter bi^ pr
2lui?gelaffenJ)eit, unb mäljrenb felbftüerftänbli($ über ba§

eroige ©turm^ unb Siegenroetter unb mel)r no(^ über bie

nidjt enbenrooffenbe ^ranftjeit ber ^rin§effin geflagt rourbe,

gcftanb man fid^ bod) gleidjjeitig , ba^ man biefem an=

geblid^en Unglüd all' haä ©lud üerbanfe, beffen man fid^

erfreute.

(So ging e^ bi5 ben jroeiten Slboent; ba fd;Iug ba^

SSetter abermals um, unb mit beut fd^arfen 9iorboft, ber

je^t einfette, fam fofort aud) bittre MlU, bie, gleid; in

ber erften 9tac^t, alle 2^ümpel unb 9iegenlac§en unb fd^ou

ben ^ag barauf aud) ben fleinen ©^lo^fee mit ©i^ h^'

bedte. Sem ©d;Io^fee folgte bann ber breite, nac^ Oft

unb SBeft f)in mit bem ©iorom? unb 2trre=©ee SSerbinbung

l;altenbe ^arfgraben, unb al§ abermals eine Söod^e fpäter

bie 9Zad;rid)t fam, ba^ and) bie großen ©een felbft, an

iljren Ufern roenigfteng, mit ftarfem @ife belegt feien,

rourbe — nad;bem Dr. Sie befdjrooren f)atte, ba^ ein

aiu^^ug bei bfanfem SSetter genau ha§ fei, wa§ bie üon

„©(^IoB=9}iaIaria" , fo roar fein Slu^brud, !)errüf)renben

3uftänbe ber ^rinjeffin am e(;eften befeitigen roerbe —
ber näd^fte 3:;ag fd;on für eine ©d^Iitten^ bejietjung^roeife

(Sc^littfd;uf)partie nad; bem 2lrre=©ee Ijin feftgefe^t.

Unb nun roar biefer ^ag ha, fonniger unb frifd^er

aB alle ooraufgegangenen, unb furg oor §roei traf man fid^
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an ber un§ rooI)Ibefannten Stelle, mo je^t bie ©tricffät^re

eingefroren im ©ife lag. 2)ie, bie fid; bafelbft ^ufontmen-

fanben, waren junäd^ft bie ^rinjeffin felbft mit ^olf unb

@bba, bann ©djieppegrell unb bie beiben Slbjutanten. ^en^

fehlte, roeil er gu alt, bie ^aftorin, toeil fie ju forpulent

mar, roäf)renb fic^ @rid^fen nnb bie Sdiimmelmann bem

giemlid^ fd^arfen 9iorboft, ber ging, nid^t au^je^en mod^ten.

2lber aud) biefe üier l^atten auf ein beftimmte^^ 9Jia^ üon

^eilnaf)me nid;t ner^idjten mollen unb maren in eine ges

fd^Ioffene 5lut[d^e geftiegen, um, uorau§fa{;renb, bie roetter=

feftere ^älfte ber ©efellfd^aft in einem fleinen, bid^t an

ber ©inmünbung beS ^arfgraben^ in ben 2lrre;(See ge=

legenen @afti)au[e ju erwarten.

9?eben ber ?^äi)re, bie burd^ üoraufgefd^idte 2)iener=

fd^aften in ein 6mpfang§= unb Unterfunft^jelt oerraanbelt

roorben mar, ftanb ein eleganter ©tul^Ifd^Iitten, unb aU
bie ^rinjeffin barin untergebrad^t unb mit ^ilfe uon

alleriianb ^eljmerf üor ©rfäftung gefd^ü^t roorben roar,

I)anbelte fid^'g für bie begleitenben Sd;Iittfd^uf)läufer nur

nod^ um bie j^rage, roer bie güfirung übernefimen, unb

groeiten^, wer mit ber @f)re, ben ©d^Iitten ber ^rinjeffin

über ba§ (B\§ ^in§ufteuern , betraut werben follte. SJafd^

entfc^ieb man fid^, bafi (Sd^Ieppegrell, al^ Ort^funbigfter,

ben 3itg 5« füfiren, ^olf aber ben ©d;Iitten ber ^rinjeffin

äu fteuern i)ahe, roäfirenb, bidjt auffd^Hefeenb, ha§ gräulein

an ber §anb ber beiben Offiziere folgen foffte. 9^ad^

bicfer Stnorbnung rourbe benn aud^ roirüicb aufgebrod^en,

unb weil alle fef)r gefdjidte Säufer, auJBerbem oud^ bie

^oftüme gut unb fleibfam geroä^It rooren, fo mar e§ eine

greube, ben SH i^ber bie glatte ©i^ftäd^e I)infdE)ie^en ju

fefien. 3tm imponierenbften roirfte ©c^leppegrett, ber 'i)tnU

mct)r einem f)eibnifc^en 2Botan a\§ einem c^riftüd^en

3lpofteI glidj; fein 9JianteIfragen baufd^te fid; über bem
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^retnpenE)ut l;oc^ im 2Sinbe, roäf)renb er ben ^iefenftocf,

um bie S($neIIig!ett ju fteigern, immer froftüoller xnB (Biä

ftie§. 3)ie ^^^rinäefftn mar erfreut, uub fpradj e§ ^u ^ol!

aud) au§, i^reu „^fabjänber" fo pljautaftifd^ oor fid^ i)er=

fahren §u fe^eu; aber il)r Sd^öuleit^fiuu, ber i^r, tro^

be^ i^r fel)leuben Siuue^ für Orbnuug uub ©legauj, iu

^o^em 3JiaJ8e gu eigeu mar, mürbe boc^ uod^ erfreuter

geroefeu feiu, menu fie, gelegentlich rüdroärtg blitfeub, aud^

bo^ Silb ber i^r folgeuben brei {)ätte uor 3lugeu ^aben

fönneu. ßbba, ba^ Jlleib gefc^ürst unb iu Ijo^eu od;Iitt[d^uij=

ftiefeln, trug eine f(^ottifd^e 9)tü^e, bereu Sauber im

SSinbe flatterten, uub je^t red)t^ bem einen uub bann

roieber liuf» bem auberen if)rer Partner bie §aub reid;enb,

glid^ il;r ©i^tauf einer S^anjtour, barin fie fi($, tro^

roeitaug£)oIenber Seiteuberoegungen, in mac^feuber 5taf(^I)eit

üorraärt^ bemegte. S)er gurüdsutegeube SBeg mar uid;t

uiet fürger al§ eine 9}?eile; aber et)e uod) eine Ijalbe Stunbe

um mar, rourbe man fi^on be^ l)od)ge(egeueu ©aftijaufes,

baraug ein tjetter 9iaud; aufftieg, aufidjtig uub ba^inter

ber roeiten glädje be^ 2trre=@ee§, bliufenb uub bli|eub,

fo meit ha§> ©i^ ging, unb bann bläulid^ ^itternb, roo ber

©ee, nocö eisfrei, bem 9Jteere fid; jubel^nte.

©d^Ieppegrett, a(g er baio ^\ü uör Stugen t;atte,

fd;meufte triumpl;ierenb ben 'jpiefeuftod uub, ba^ of)net)in

fc^ou rafd^e ^empo momöglidj noc^ befc^Ieuuigenb , mar

er iu fürjefter ^-rift big an baic ©afttiau^ f)eran, auf

beffen norgebauter S^reppe ^en^ unb bie ©c^immelmann

uub mit if)nen aud) bie fleiue ^^^aftor^frau fc()on ftonben

uub bie ^eraufommenben mit 5:^üd;ermet)en begrüBteu.

9]ur ©ric^feu, eine ©dia^tet (Sac^ou iu Rauben, mar, mie

fic^ fpäter ergab, in ber ©aftftube äurüdgeblieben. ^o(f,

bie eine ^aub auf bie Siüdleljue be» ©(^litten» gelegt,

lüpfte mit ber anbern ben ^ut, uub im näc^ften 2(ugeu-

XI). Fontane, ©eiammelte SBerte. VII. 15
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bli(f \d)on l^ielt er an einem fletnen SBafferfteg, befjen

33retterIoge bil ju bem ©aft^aufe l^tnauf fid^ fortfe^te.

^en^, mittferroeile f)erange!ommen, bot ber ^rmjeffin

feinen 3lrm, um fie, roä(;renb o(f;IeppegreK unb bie beiben

Kapitäne folgten, bie 2)üne fiinaufgufüliren , unb nur

§oIf unb Qhba ftanben nod) an bem SBafferfteg unb faiien

erft ben 33oraufge|enben nad; unb bann einanber an.

^n ^olfl 33(i(f lag etroag roie oon ©iferfud^t, unb aU
Qhha§ Sluge mit einem Ijalb fpöttifd)en: „ein jeber ift

feinet ©lüdeg Sd^mieb" barauf ju antworten fd^ien, ergriff

er ungeftüm il;re ^anb unb roieg nad; SBeften ju, meit

l)inanB, roo bie Sonne fid; neigte. Sie nidte pftimmenb

unb beinaf) übermütig, unb nun flogen fie, mie menn bie

SSerrounberung ber 3urüdbleibenben it;nen nur no(j^ ein

Sponi mef)r fei, ber ©teile gu, roo fid^ ber eiSblinfenbe,

mit feinen Ufern immer mel^r jurüdtretenbe SBafferarm

in ber roeiten ^läc^e be§ 3trre=oee^ oerlor. ^mmer nä^er

tüdten fie ber.@efal)r, unb je^t fd^ien e§ in ber ^at, al§

ob beibe, quer über ben nur nod; roenig t;unbert! Sd^ritte

breiten (Silgürtet l)inroeg, in ben offnen ©ee l;inau^roollten
;

il;re Slide fud^ten einanber unb fd^ienen gu fragen: „foll

e:o fo fein?" Unb bie 2lntroort roar jum minbeften feine

33emeinung. älber im felben 2lugenblide, roo fie bie burd^

eine Steige fleiner liefern a[§> Ie|te ©id^erl)eit!§grenäe be=

äeid^nete Sinie paffieren roottten, bog §oIf mit rafd^er

SBenbung rec^tl unb ri^ aud^ Q^hha mit fid^ Ijerum.

„,^ier ift bie ©renje, ^hha. SBoHen mir brüber i^in=

au§?" (Bhha ftie§ ben ©d^Iittfd^u^ m§ {gi§ unb fagte:

„3Ser an jurüd benft, ber roill jurüd. Unb id^ bin'^

aufrieben, ©rid^fen unb bie ©d^immelmann roerben un§

o|nel)in erwarten, — hk ^i*in§effin uielleid^t nid^t."
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Scd^sunb5tt)an5töifte5 Kapitel»

@me ©tunbe nad^ ©onttcttuntergang , aU, um ''^en^

ju jitieren, *qoI! unb ©66a üon i^rer „eigmeer=@Epebition

TOtcbcr in gefiederte S?er^ältniffe jurücfgefefirt waren," trat

man in einem gefd^ü^ten unb mit ©ecfen rooi)I üerfetjenen

Char-ä-banc, ber ''^^la^ für alle ^atte, ben ^eimraeg nac^

^reberi(Jä6org an. Untcrmeg^ mürbe ber „romantif(^en

©fSfapobe," tro^ ber ©egenroart ber 6eiben ^(ücfjtlinge,

mit fid^tlid^er 3SorIie6e gebadet, unb ber 5Con, in bem e§

gefd^a^, lie^ feinen Zweifel barü6er, ba^ man alle§ al§

etroa^ üergleirfjgmeife .^armlofe^, al§ einen 6lo^en Ü6ermut^=

ftreid^ anfa^, ju bem @66a ben armen §ot! gebrängt

^a6e, ber nun, roof)I ober ü6el, ^a6e nac^ge6en muffen,

^n biefem ©inne fprarf;en bie meiften, unb nur bie

^ringeffin fonnte fic^, gang gegen it)re ©emoiiniieit, nid^t

entfc^Hefeen, in ben f)eiteren ^Ton mit einguftimmen, fc^mieg

oieImet)r, wa§>, menn auc^ fonft niemanbem, fo bod) ben

beiben Slbjutanten auffiel, bie fid^ 6ei biefem ©djtoeigen

einiger fd^on üorijer üon feiten ber ^^rinjeffin gemad^tcr,

i)alh ängftlidöer, t)al6 mipilligenber S3emerfungen erinnern

mod^ten. „666a Iie6t mit ber ©efaEir gu fpielen," fo

fiatte ha^' ©efpräd^ brinnen im @aftf)aufe begonnen, „unb

fie barf e§ aud^, weil fie ein latent J)at, i£)ren Hopf fing

aug ber ©d^Iinge gu gießen. ®ie wirb raoijl für atte

gäHe einen 9^ettung§gürtei unter ber ^elgjacfe tragen.

2t6er nirf;t jeber ift fo fing unb fo üorfid^tig unb am
roenigften unfer guter ^o(f." S)ie^ atte^ mor am 5^affee=

tifd^e fo E)aI6 fd;erg£)aft Ijingefagt roorben, roä^renb ^olt

unb @66a nod) brausen raaren; aber t)inter bem ©d^erge

^atte fic^ offen6ar ein ©ruft oerftedt.

15 =
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(Segen fed;§ wax man im (Sd;loffe jurücf, unb aU
man fi($ gletdf; barauf von ber ^rtnjeffin, bie nod^ immer

bie 2lbenbe adein jujubringen liebte, getrennt l)atU, nai)m

man auc^ untereinanber 2lbf(f;ieb, aber aHerbing^ unter

bem gleichseitigen 3wi^wf- /.3luf SBieberfe^en iieut abenb."

„Unb in weld^em S^^urm?" fragten bie beiben Kapitäne,

bie, ©ienfte^ tjalber, mötjrenb ber legten 2lbenbe in bem

üeinen Greife gefei;It iiatten.

„Tum, im ©bba^Xurm. Unb nidjt fpäter al§ ad)U

9Ber fpäter fommt, saf)It ©träfe."

„2ßelrf;e?"

„3)al finbet ficf;."

Unb hanad) ging jeber auf fein 3^wiii'^i^/ uac^bem

no($ ©d^teppegrett üerfprod;en i)atte, feinen (Sd;n)ager,

Dr. 33ie, mitzubringen.

3)ie beiben i2d;leppegrell§ unb Sie, bie ben roeiteften

3Beg !)atten, maren natürlid; bie ^ün!tHd;ften unb erften

unb trafen, weil t§ inäroifd;en leife p fc^neien begonnen

^atte, üon fleinen gloden überftäubt auf bem untern

Xurmftur ein, üon bem au^ eine äöenbeltreppe junädjft

in Q^hha§ unb bann I)ö{)cr hinauf in ^oiU 3immer fütirte.

3Ba^ bann im britten unb inerten ©tode nod; folgte,

barum Ijatte fid^ oon allen S^urmbemolnern bis bat)in

niemaub geflimmert, nid)t einmal ^arin, bie fid^'iS, feitbem

e§ !alt geworben, nur nod; angelegen fein lie^, möglid)ft

roarm §u fi^en, erft um ii)ret= unb §um sraeiten um eine§

jungen ©ärtnerburfd^en mitten, mit bem fie, gteid^ roäiirenb

ber erften oierunbäroansig ©tunben i|re§ greberidSborger

2lufentl;altl, ein intime^ 3Sert)äItni0 angefnüpft Ijatte.

©ie mar barin überaus erfal;ren, unb Sßärme, mie fie

mufete, fam ber Siebe §u ftatten. 2lud) (jeute mieber {)atte

fie für eine redjte 33et)aglid;!eit geforgt, unb al§ fid; bie

^itteröber ©äfte oon ber auf bem ^lur fierrfc^enben
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Temperatur angeijcimelt füljlten, fagte Dr. Sie, mä^renb

er ^artn Me ^anb pat[(^elte: „'!^a^ ift re(^t, ^arin. ^1)1

f(i;TOebtf($en 9JJäbeI, tt)r uerftetjt el. 2lber rote fängft bu'§

nur an, t§> Ijier auf beni ^lur fo lüarm ju iiaben? Q^

ift ja, bajs man fid^ gleid) fiter auf bte 3:^reppe fe^en unb

ben 2lbenb bei bir anbringen mörfjte."

©c^Ieppegrett, ber bie fd^ipärjtlicfjen 3Serfe(;r§formen

feinet ©d^n^ager^ nur ju gut fannte, it)orf biefem einen

gu minberer SSertraultdjfeit aufforbentben 33lt(f ju; 5!arin

aber, bie fic§ mit jebem unb nid)t gttm raenigften mit atten

(3(j^ip(f;irurgen auf einen guten "g^tt^ ju fteflen liebte,

tt)ie§ auf eine liinter bem ^Treppenaufgang gelegene 2Banb=

fteEe, bie gerab' in ber 9)citte ^u glüfien fdjien. Unb im

9tät)ertreten fat; unfer ^reunb Sie benn audj, ba§ fid)

t)ter ein in bie SSanb tiineingebauter mädjtiger Dfen he-

fanb, beffen ^ront natürlid) in i^arin^ 3^"^^^^ S^g,
TOäf)renb bie fd^mudlofe, nur au^ Sadfteinen unb einer

großen ©ifenplatte Jiergeftellte ^intermanb ben ganzen

llnterflur unb mit iljm .^ugleid^ ba^ ^aI6e ^reppen£)au§

tieiäte. „Sorjüglid^," fagte Sie, „oörgüglid^. 3)al merb'

id; bei ber ©djlo^tjerroaltung anregen unb jur 9iac^eiferung

entpfe^Ien. ®iferner Dfen mit fo ju fagen S)oppeI(jei3ung,

^(ur unb ©tube ^ugleid^. SDrüben bei ber ©djimmeltnann,

bie freilid^ feine ^arin jur 3lu^^ilfe tjat, fierrfd^t immer

eine grimmige ^älte; man friert ©tein unb Sein unb bie

(Sd)immelmann natürlich mit. Unb ba foft man bann

l^effen bei ben eroigen ilatarrt)en, non erfrornen Rauben

unb roter 9iafe gar ni(^t ju fpredjen. Gin @Iüd, ba^

bie Scanner nid;t i)ier ift. 2)ie Ijat freilid; iljren Seibarjt,

unb nid^t ^u nergeffen, and) me()r notürIid;e 3Bärme.

©onft roäre fie ttidjt bie, bie fie ift."

©c^Ieppegrell roar mit bem, roal fein ©djroager an

baulid^en Serbefferung^t^orfd; lägen uorbradjte, fidjtlid; un-
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eütüerftanben unb jagte, roäl^renb alle bret je^t bie Xx^pp^

I;inaufftiegen : „^ä) bin gang bagegen, Sie. £a§ bie ^ürme

genau fo raie fie finb."

„3ld;," ladete 33ie. „SDu f)aft lieber Ijiftorifd^e S5e=

benfen. ©in Xurm, in bem man jroeiiiunbert ^al^re lang

gefroren Ijot, in bem mu^ weiter gefroren raerben. ^a§
nennt if)r bann ^^sietät, unb bie '^saftoren fiaben oielleid^t

nod^ ein grö^ere^ ^ort bafür. ^c^ für meine ^serfon,

id) bin für roarmfi|en."

„^a," jagte ©d^leppegrell, „ba§ ift ha§> 9]orred)t aller

3iorbpoIfal^rer. ^e nöt)er bem 9?orbpoI, je mef)r Dfen=

l)0(fer. Unb Sd)IoJ3üerroaItung jngft bu, ba roillft bu

^inge()en unb bie S^ieuerung onempfe!)Ien. dlxm, id) werbe

mitgefien, luenn bu gel^ft, unb mäljrenb bu ben Goppels

ofen, ber nod; baju fialb ein eijerner ift, beantragft, roerbe

id; beantragen, biejen einen au^ ber 9©anb f)erau§ju=

reiben. (B§> ift ber größte £eid;tfinn. Unb überall ^ann-

lipfel unb fienen §0(5 unb bie ©ielen unb 3Serfd^täge fo

rourmftidjig raie ^feifenjunber."

Unter biejen 3Borten waren ik bie treppe l^inauf

unb traten bei Qhha ein, mo fd^on atte§ in feftlic^er 33ors

bereitung roor: bie Sampen unb Sid^ter brannten, unb

ber bereite gebedte 5:ijd) mar, jo weit eso ging, in bie

tiefe genfternijd^e gejd;oben. 2((Ie^ geräumig unb über=

fid^tlid^. Slber ef)e gel^n a)Jinuten itm waren, ]^errfd;te

buxc^ ben ganzen dtaum tyn ein fummenbe^ SDurd^einanber,

unb ein Überblid ermögHdjte fi($ erft wieber, aU bie

9Jie^r§a^I an jwei rajdj gured;tgemadjten Spiettijd^en ^la^

genommen |atte, lin!^ bie ©c^immelmann mit ^en^ unb

Sunbbge, rc(^t§ bie ^aftorin mit @rid;jen unb SBeftergaarb.

§oIf unb 33ie, bie gern mitgejpielt unb ha§ SBljift mit

bem ©tro(;mann ju einem rid;tigen SBl^ift er!)oben l^ätten,

mußten auf 9)ZitfpieI yeräid;ten, weit ©d^Ieppegrell, ben
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man bod^ nid^t allein laffen fonnte, gntnbfä^Itd^ feine

^orte naiim. 9htn roar freilid^ nocf; (Bhha ha; biefe f)atte

fi($ aber, al§ 9Birtin, jebem einzelnen auf tüenigfteng

2tugenbli(fe ju raibinen, unb tro^bem ber ^Tifd; oorforglid^

int üorau^ gebedft war, gab e§ boc^ nod) oielerlei p tun,

unb bie SBeifungen an ^arin unb ben jur 2lu^f)ilfe mit

ijerangegogenen ©ärtner naljmen fein ©übe.

§olf unb Sie, nai^bem fie )iä) in ben 3]ersid;t ge*

funben, f)otten )iä) f(^Iie§(icf; in eine ©de jurüdgesogen,

bie bi(jf;t neben ber 2l(foüenni]d^e bur($ einen norfpringenben

QJiauerpfeiler gebilbet mürbe. §ier mar man benn aud^

halh in einer intimen Unterfjaltung , bie ber attjeit mi^=

begierige i^olf natürlid; nad; ^Slanb t)inüber5ufpielen mu^te.

„3Biffen (Sie, Dr. 33ie, bafe id^ Sie megen ^^re§

fc^iffgär3tlid;en 3lufentf)a(t§ ba oben gerabegu beneibe, nid)t

megen ©forbut unb ber ^Imputationen, bie \a babei oor^

fommen folten, aber bodj megen be^ @t(;nograpl)ifct)en . .
."

33ie, :uir {)öt)erer gelbfdjer, ber ba§ äßort „etf)no-

grapf)if(^" meüeid^t nod) nie gef)ört, jebenfall^ aber über

feine 33ebeutung nie nadjgebai^t I;atte, fd;raf etmag 3u=

fammen unb f)ätte fo ofine roeitre§ nid;t $Reb' unb 2Introort

ftetien fönnen ; ber ganj in ^rageluft aufge^enbe §oIf aber

fai) ni(^t!c baoon unb futir fort: „Unb roenn un^ ^^lanb

bloJB ein beliebigeso @troa§ märe, bog un§ fo eigentÜc^

nidjt^ anginge, nun, fo fönnte man mit feinem ^ntereffe

juriidtialten ; aber bie ^llänber finb bodj unfre (jalben

33rüber unb beten jeben Sonntag für ^önig ^riebrid;

gerabe fo gut mie mir unb üieltcid;t nod; beffer. 2)enn

el finb ernfte unb fromme 9}iänner. Unb u)enn id) bann

benfe, ha^ man fo in ben ^ag ^ineinlebt unb gerabe oon

bem nid^t§ mei§, non bem man red^t eigentlid) roa§ miffen

mü^te, bann fc^cime id; mid; unb mac^e mir beinah) "^ox-

roürfe. 2Ba^ märe, mie mir mein alter ^aftor ^eterfen
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brüben roof)I l^unbert dJtak uerfid^ert {)at, iüqS toäre bei=

fpiellroeife bie ganje germanifd^ = ffanbinauifd^e Siteratur,

toenn tüir ben Snorre ©turlefon, biefen ©tolj ber ^^länber,

nid^t gehabt E)ätten? 2Bal raäre el mit ber @bba unb

rtelem anbeten? ''Ri^U mäx' el bamit. Unb nun frag'

td^ ©te, Dr. Sie, finb ©ie uiät;renb ^t)rer i^Iänbifd^en

S'age biefen S)ingen aU einem ©troaä begegnet, ha§ nod^

jeber fennt unb liebt unb fingt unb fogt, bie f^i^aucn unb

2IMb(j^en in ben ©pinnftuben unb bie Banner, roenn fte

auf ben S^iobbenfang jietien?"

©d^Ieppegrell, ber ad' biefe fragen mit angel^ört

t)atte, rourbe neiiegen in bie ©eele feine€ (Sd)mager§

I;inein; 33ie felbft aber ^atte fid) in^roifd^en erholt unb

fagte mit gutem §umor: „^a, ba§ mei^ eigentlid; atte§

mein (Sd^mager Sd^Ieppegrell niel beffer, ber nid^t ba

mar; ^erfonen, bie nid^t ba maren, roiffen immer alle§

am beften. ^ä) meife von ben ^^tänbern blo^, ba^ i^re

33etten beffer fein fönnten, tro^bem fie bie @ibergan§

fojufagen vor ber ^ür {)aben. Unb bie ^ebern finb aud^

mirflirf; gut, unb man liegt aud; rairflid^ marm barin,

ma^ ba oben, um red^t unb billig ju fein, bod^ immer bie

^auptfad^e bleibt. Slber ha§ Sinnen, ba^ ift bie fc^roadie

©eite. S)aB bie ^äben mitunter roie 33inbfaben neben=

einanber liegen, nun, ba^ möd)te gelten; aber mal bie

©ngtänber bie cleanliness nennen, bamit ^apert el. Tlan

mer!t ju feljr, ba^ el ha meljr 6il al§ SBaffer gibt, unb

bajs bie SSäfcberinnen fro^ finb, menn fie bie igänbe

mieber in if)ren ^el§t)anbfd^u{)en t)aben. ©^ ift fein Sanb

ber 9teinlid;feiten, fo mel ift §uäugeben. Stber einen &aä}§

gibt e^ comme-il-faut. Unb bann, mal bal ©etränf an=

gel^t! Einige ben!en blo^ immer an iSlänbifd) 9)?oo§; nun,

ba§ gibt e§ auc^; aber id; !ann 3§nen üerfic^ern, ^err

@raf, einen befferen 2öt)t§fr) 'i)ah' id; nirgenb^ in ber
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SBelt gefunben, ntc^t in S^openfiagen unb nid^t in Sonbon,

unb ni(^t einmol in ©la^goro, too bod} ha^ feinfte baoon

gn ^au[e ift."

2)a^ i^Iänbifc^e ©efpräd; fe^te fid; noc^ eine äöeile

fort, nnb ber anfangt immer nur oerlegen breinfd^auenbe

<Sd^(eppegrelI fiatte f($IieBIi($ feine j^reube baran, ^olU

Hnau§gefe|t auf ha§ „Rotiere" geridjtete ^^-ragen uon Sie

gefc^tdt umgangen ju felien. @6ba, uon 3^^* 5" 3^^t

tjinsutretenb , ladete, raenn fie ba§ @efprä(^ immer nod^

auf bem alten §Iede fanb, unb roanbte fid^ bann rafd)

toieber ben ©pieltifc^en ju, rao fie mal ju SfJu^ unb

frommen ber ^rau ^aftorin unb bann mieber für bie

©d^immelmann bie ©troljmannfarten aufnahm unb auf

ben ^ifd; legte, biä ber beftänbig im Sßerluft ftet;enbe

1)3en^ bagegen proteftierte. Tdä)t^ mar &hha raittfommener,

unb i|re ©pieltifd^gaftrolle mieber aufgebenb, mad)te fie

fid) bei bem J^amin §u fd^affen unb fdjüttete 5vol)Ien unb

Sßad^tiolbergesmeig auf ha§ nerlofdienbe §euer, freilid;

immer nur wenig, meil bie uielen Sidjter, bie kannten,

t)I)nel;in bafür forgten, baf3 oon ber brausen ljerrf(^enben

^ölte nic^t^ fütjibar mürbe. 3ubem ^atte ber ben S:ag

über "^errfdjenbe ^^roft, feit ben erften ^loden, bie fielen,

erfieblic^ nac^gelaffen, unb nur ber Sßinb mar ftärfer ge=:

TOorben, roa^ man maljrneljmen fonnte, roenn bie lät^elnb

unb geroanbt bie 33ebienung mad^enbe J^arin mit bem

einen ober anbern Tablett in bie ^ür trat.

SfJun ober mar el jel^n, ba§ Spiel beenbet, unb

mät)renb man, um ^la^ ju fdjaffen, bie ©pieltifd;e beifeite

fd^ob, rourbe ber nur an brei (Seiten gebedte ©Btifd^,

meil niemanb bag ^aminfeuer im 9iüden l^aben roollte,

quer burd; ba§ 3tn^^«er geftettt. S)ie (Sd^immelmann l)atte

ben ei)renpla| in ber 9}tUte ber 2:afet, ^ol! unb ^en^

neben if)r; bann famen nad; red;t§ unb iinU f)in bie der
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anbern Ferren, raäljrenb bie ^aftorin unb (Bhha an ben

Sroei ©d^malfeiten fa^eu, um t)on t)ier au§ ben ^ifc^ am
beften überblicfen unb, luenn'g not tat, roirtf(f;aftli(^ ein=

greifen gu fönnen. Unb mar fd;on üorEjer bie Stimmung

eine gute geroefen, fo raud^^ fie je^t nod), moju Dr. 33ie

burrf) feine, nod; ben uerfd^iebenften ©eiten t)in gelegenen

^afelüorsüge ba§ meifte beitrug. @r mar nämlid; nidjt

bIo§ ©efc^i(^teneräät)Ier unb Soaftau^bringer, fonbern vox

allem audj au^gefprodiener Sai^uirtuofe, roa§ ifjn in htn

©tanb fe^te, nidjt Uo^ feine eigenen, fonbern an^ anbrer

Seute 2lnefbüten mit raa{)ren Sad;falüen unfritifd^en 33ei=

fallg 3u begleiten unb baburd) alle mit fortjurei^en, aud^

folc^e, bie gar nid)t mußten, um mag fic^'l eigentlich

t)anbelte. ©e(bft bie ©d^immelmann f)atte, jur 6)enug=

tuung aller, ifire gan§ unoerfennbare ^-reube baran, ma§

übrigeng nic^t au^fc^Iofi, "i^ci^ nad; itjrem iHüdguge, ber

jebeämal um elf Uljr erfolgte, bie ^eiterfeit ber ^afel

eine nod; er(;eblid;e (Steigerung erful;r. S^i biefer Steigerung

mir!te freilid; aud^ nod; ein anbreg mit, unb biefeä anbre

mar ber fd^TOebifd;e ^unfc^, ber nid;t regelmäßig, aber

^eute roenigfteng in einer großen filbernen dornte aufs

getragen würbe, ^eber mar feinet 2obe§ ooff, am meiften

33ie, ber benn and) beim fünften ©lafe, bei bem er oer=

l^ältni^mäfsig rafd; angelangt mar, fid; erl;ob, um unter

gnäbiger ©rlaubni^ ber 2)amen einen Xoaft au^äubringen.

„Qa, einen ^oaft, meine ^amen. 2(ber roem fott er gelten?

'Jiatürlid^ unferer liebenSmürbigen SBirtin, in ber unfer

f(^rcebifd;e5 Sruberoolf — mie mir ein Wttxvolt, ein

3SoIf ber See — fo^ufagen feinen (;öd;ften 2lu§brud finbet.

2lu§ bem 3)?eere, roie mir alle roiffen, ift bie Sd^önt;eit

geboren, ober an§ bem 9^orbmeer oud^ ber norbifd^e

3)Zut, ber fc^tt)ebifd;e aJJut. ^d) mar nid;t 3^W9^ ^on

htm, maä biefer S^od^mittog oon einem foIc|en ed^ten
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S^iorblanb^tnut gefeiten f)at, aber \ä) ^aht havon gel^ört.

Unb am dlanhe bei Sobel {)in5uf(^rae6en, ein ^e^Itritt,

unb bie ^tefe I)at unl für immer, ha§> ift bei Sebenl

pc^fter 9?eiä. Unb bie§ Seben ift ein 9lorbIanblIeben.

2ßo bal (Sil beginnt, ha ^at bal ^erj feine l^öd^fte

flamme, ^o^ 3iorb(anb nnb ^odfj feine fd^öne, feine

mutige ^oc^ter!"

3lIIe ©läfer Hangen ^ufammen, unb bie „^ätapaht

nad^ bem 3lrre = ©ee", raie fie fd;on mefirfad) an biefem

^age ber ©egenftanb fd;erjf)after 33emerfungen gemefen

war, murb' el aufl neue, ^en^, ber meber ^oli no^
(^hha traute, gefiel fic^ in ^ortfe^ung feiner ©pöttereien

unb malte mit 53e§agen aul, mal ai\§ beiben gemorbeu

märe, wenn fi($ eine ©ilfc^oITe, mit einem 2'annenbaum

barauf, unter ifjnen lolgelöft unb fie aufl t)oI)e 9}Zeer

t)inaulgetragen Ijätte. 3]ieIIeidjt mären fie bann in ^t;ule

getanbet. Ober üieUeid;t aud^ nic^t unb tjätten auf itirer

©Grolle nid^tl gehabt all ben fleinen 2Beif)nadjtlbaum

of)ne 9ht^ unb a)Zar5ipan. Unb ^oU f)ätte fid^ bann ge=

tötet unb ^fein ^ergblut ongeboten, unter 3(n!Iängen an

ben unuermeiblicfjen ^elifan. ^n alten ^dUn mären

fold^e ^inge norgefommen.

„^n alten 3ßiten," ladete (Bhha. „^a, ma^ in alten

3eiten nid^t altel üorgefommen! ^d^ ^aht nid;t bie ^rä*

tenfton, midj auf ©efdjidjte 'i)\n aul§ufpielen, bal überlaff

id^ anbern, unb auf olte ©efdjid^te nun fdjon geroi^ nid;t

;

aber man braud)t nur ein bi^djen trojanifdjen ^rieg gu

fennen, um üor ben[ alten QexUn unb itjrem a)htt einen

fet)r bebeutenben iRefpeft gu I;aben, einen nod; bebeutenberen

all oor bem ffanbinaoifd;en 9Jiut, uon bem Dr. 33ie fo

fd^ön unb in für mid^ perfönlid^ fo fd^meid^eltiafter SBeife

gefproc^en t)at."

Sßeftergaarb unb Sunbbtje uerfidjerten a tempo, ba^
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ftd^ bte 3ßtten in bem tüt(j^tigften fünfte, nämlid^ in bem

^elbennmte ber Seibenf($aft, immer gleid^ blieben, itnb

ha^ fie ü^ für i^re ^eri'on bafür verbürgen mollten, bie

Siebe fd^affe nod; biefelben Sßunber raie frütier.

2lIIe§ teilte fid^ fofort in jroei Sager, in foId)e, bie

berl'elben SJieinung mnren (unter biei'en, ftralilenben @e-

fid^tg, bie fleine grau -^vaftorin), unb in fr>ld[)e, bie runb

{)erau§ üemeinten. 3tn ber Spi^e biefer ftanb natürlid^

Qhha. „biefelben SBunber," roiebertjolte [ie. „Sag ift

unmöglidf), benn biefe SBunber finb '^robufte beffen, mal

ber Sßelt uerloren gegangen ift, ^robufte großer er=

Ijabener 5Rü(fftd)t§rofigfeiten. ^c^ roäl)le bieg SBort, roeil

id^ bag 2ßort ,Seibenf(^aft', bag freilidf; oon anbrer (Seite

f(^on gefallen ift, gern oermeiben möd^te; üon 9iüdffid^tg=

lofigfeiten aber fäfet fid^ fpredfjen, ja, man braudjt nidjt

einmal rot babei ju roerben. Unb nun frage i($ (Sie,

unb bie Ferren ^apitanog an ber Spi^e, raer unter

i^nen f)at Suft, um §efena§ mitten einen trojanifdöen

i^rieg anjusetteln? 2Ber tötet um 5lh)tämneftrag mitten

Stgamemnon?"

„SSir, mir." Unb ^en|, eine oiersinüge ©abel

^ücfenb, fe^te fogar l^inju: „^d) bin 3legift^."

2ltte§ ladete, ^hha ifirerfeitS aber fuJir in immer

mad^fenbem Übermute fort: „3^ein, meine Ferren, eg

bleibt babei, bie 9tücffid^tg(ofigfeiten finb aug ber 3BeIt

gegangen. 2ltterbingg, fo uiel ift einzuräumen (unb e§

ftef)t bei ^tinen, bieg gegen mi(^ augjunu^en), afferbingg

finben fid^ aud^ im 3l(tertum oereinselte 2lnfätte üon

Sc^mäc^e. ©o entfinn' id) mid^, uor grauen ^a^ren, benn

id^ mar nod^ im g-Iügelfleibe, bie 9iacinefd^e ,^{)äbra' ge=

fe^en ju t)aben, mit ber berühmten 9?ad^el in ber Xitel=

rotte ; — fie fam oon Petersburg unb naEim unfer armeg

©todf)oIm nur fo neben{)er mit. 9hin benn, befagte
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^l^äbra lieBt if)ren (Sttef[o(;n, alfo fojufagen einen ganj

ftemben ajjenfd^en, ber gar fein S^ted^t i)at, bie 33Iut^frage

3u betonen, unb biefer Stieffo^n oerroeigert fein ,^a',

lel^nt bie Siebe einer fd^önen 5lönigin ab. 2}ielleid;t

ber erfte Sefabensfall, erfte^ 33ori"pu!en be§ [d^toäc^Ud)

9)?obernen."

„D, nii^t bo($/' üerfic^erte Sunbbrie. „9^ic^t be^

9Jlobernen. ^a§ 9Jioberne verurteilt folc^e <Bd)wää)t von

©runb au§," unb '$en| feiner[eit^ feöte Ejin^u: „(Sd^abe,

ha^ Tütr feine ^^E;äbra jur ^anb Ijaben, um bie Streitfrage

fofort §um 2lu^trag ju bringen; man niü^te benn üielleid^t

üon ©fob^borg Ijer ..." 3Iber fjier unterbrarf; er fid;,

meil er inmitten feiner Oiebe n}af)rnat)m, ba^ iljn bie

beiben Offiziere fd^arf fixierten, um i{;n roiffen ju laffen,

ha^ er in i^rer ©egenroart ben -llamen ber Sanner, ber

itjm fc^on auf ber 3i"^S^ f^roebte, nidjt fpöttifd; m§ @e=

fpräd^ sieljen bürfe.

©leidj hanaä) mürbe bie 3:^afel aufget}oben, unb alle§

rüftete fid; jum 2tufbru^, mobei fid; §oIf, al^ einziger

9Jätberoof)ner be§ ßbba^^^urme», wie ^alb üerpflid;tet fül)Ite,

bie ©äfte bi^ an ba§ aU ©arberobe bienenbe '^lur^immer

^arin§ ^u begleiten, ^ier blieb er auc^, bi^ alle fic^

entfernt Ratten. 3)ann aber gab er Slarin bie ^anb, fd^Iug

t)or, (^enfter unb Xixx gu öffnen, ha fie'^ mit bem Ofen

3u gut gemeint i)ah^, unb ftieg rafc^ roieber bie 5:^reppe

f)inauf.

Oben in ber offnen ^ür ftanb (&hba, bie Sid^ter

brennten nod; auf bem ^ifd), unb e§ modjte §oIf, aU
er fie fo falj, 5roeifel{)aft fein, ob fie, oom S^reppen^

gelänber ^er, nur ouf ha§ 2lbfd^iebne^men unten ober

aber auf feine 5RücEfe!)r geraartet Ijatte. „@ute 9iac^t,"

fagte fie unb f(^ien fid), unter einer fdjerg^aft feierlid^en

SBerbeugung, oon ber Sdjroette f)er in i^x S^mrmx inxüd'
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§ief)cn äu tüollen. 3l6er §oI! ergriff tfire §anb unb fogte

:

„?ietn, @66a, nid^t fo; ©ie muffen mtd^ Jiören." Unb
mit etntretenb fai) er fie üerroirrt unb leibenfd^afttid^ on.

©ie aber entmanb nd) ii)m leidet, unb anfnüpfenb an

ta§ vox wenig 3)Zinuten erft gefül;rte ©efpräd^, fagte fie:

,/Jtun, ^olf, in roeld^er SioIIe? ^ari^ ober Stegift^ ? ©ie

l^aben get)ört, ha^ ]id) ^en| ha^u gemelbet."

Unb babei lachte fie.

Siefe ^eiterfeit aber fteigerte nur feine 3Serroirrung,

an ber fie fid^ eine 2BeiIe raeibete, bif§ ik jule^t §alb

mitleibig bemerfte : „^olf, ©ie finb bod^ beinah beutf($er

alg beutfd^ . . . Qä bauerte jel^n ^afire uor S^roja. 3)a§

fd^eint ^l)X ^beol."

Stebcnunb5tt)an5tgftcs Kapitel

©ine ©tunbe mar uergangen, aU el flopfte. §oIf

fut)r äufammen. (Bhha aber, ifirer ganzen 9?atur nad^ vox

bem Säd^erUd^en eine^ ängftlic^en 23erftecEfpieI§ me§r al§

oor einer ©ntbecfung erfc^redenb, fd^ritt rafd^ auf bie Xüx

ju unb öffnete.

^arin ftanb ba.

„2Ba§ bringft bu, ^arin?"

„9^ic^t§ ©ute^. ^n meiner ©tube qualmt e^, unb

ein ma^reg ©lüdE, ba§ ein ©tüdf 9tuB ben 9^aud^fang

E)erunterfam unb mid^ geroecft {)at. 3<^ ^<^^'^ ^"^ ^"^

^enfter aufgeriffen unb 3^9 gemad^t; aber e§ t)ilft nid^t,

eg ift, al§ ob e^ aul SBanb unb 3)ielen fäme."

„2Ba§ mirb el fein?" fagte (^hha, bie ^unäd^ft nur

annal^m, e§ fei ^fJeugier, ma§ ^axin ^eraufgefü^rt l^abe.

„3)er 2Binb brüdft auf ben ©d^ornftein. ^d) roerbe nad^?

fel)en, mill aber erft ein ^ud^ umnehmen unb Sid^t mad^en;
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hu ^aft hiä) \a fo im S)un!eln {;eraufgetappt." Unb bamit

trat fte tüieber surüd imb Ite^ bte 2^ür xn§ ©d^IoB follen.

3t6er feine fialbe 2}Ztnute, fo roar fie toteber ha, ein Sid;t

in ber ^anb, itnb leud^tete üorauf, TOälirenb Statin folgte.

Siefe f)atte nid)t äuuiel gefagt, Qualm imb S^taud^ erfüllten

fd^on ha§ ^reppenliaitg , unb el)e beibe no(^ t)aih ^inab

toaren, warb ifjnen ba§ 2ltmen fc^on faft unmöglicf).

„9fiaf (^ burd^," fogte ^arin unb ftürjte fic^ über ben ^lur

fort, au§> beffen Stelen fc^on Heine flammen auffrfilugen,

auf ben glüdli($erit)eife nid^t oerfd^Ioffenen ^üreingang ju.

Unb gleid^ banad^ flang e§ „^euer" über ben ©djlofe^of

bin. ^hha rooHte nac^ unb wie ^arin it)r §etl in ber

§ht(^t fud;en. 2lber im nä(^ften 2lugenblid gebadjte fie

§o(!^, unb fc^neU entfd^Ioffen, ii)n nid^t im ©tid^ ju laffen,

eilte fie toieber treppauf unb in il)r 3itnmer jurüd. Um=

fonft, er mar nid^t mel)r ba. „®er STor, er roill meinen

9?uf retten, ober rielleid^t auc^ feinen, unb bringt fid^ um
unb mid; mit." Unb n)äl)renb fie fo fprad^, ftieg fie rofd^en

drittel bie groeite S^reppe l)inauf, um if)n in feinem eigenen

3itnmer auf§ufuc^en. S)a ftanb er an ber ^Türfd^melle.

SSom §of t)er Ijörte man fortgefe^t ^arin^ ^euerruf, in

ben je^t aud^ anbere «Stimmen einftimmten. „9^af(^, §olf,

ober ratr finb be§ Sobeg. 5larin l)at fic^ gerettet, ^er-

fuc^en mir'^ au^." Unb ol)ne ein ^a ober S^iein ab^u^

ro arten, fa^te fie feinen 9lrm unb ri^ il)n mit fid^ fort, bie

beiben treppen toieber hinunter. 2lber fo fd)nell bie^ alle^

ging, ba^ Unl^eil itnten mar nodj fc^neller gegangen, unb

mal üor einer SJiinute ober jmei nod) möglid^ gemcfen

toäre, mar e§ je^t nid^t me^r. „2Bir finb oerloren," unb

Qbha fd^ien auf ber 3;;reppe 5ufammenbred;en ju motten.

Slber ^olf umfaßte bie l)olb bemu^tlo^ ©emorbene, unb

mit att' ber ^raft, roie fte bie SSer^roeiflung gibt, trug er

fte je^t bie SBenbeltreppe roieber l)tnauf, oon Stodmerf
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ju Btodmtxt, bi^ er julelt mit tt)r unter bent von Solfen

unb Satten burd^jogenen ^wrmbac^e ftanb. ©ine offene

Sufe gab gerabe Sid^t genug, um fid; in bem roirren

3)ur(^einanber mü^fam ^ured^t ju finben, unb §n)ifd;en

bem ©ebälf ^in auf bie Sii^töffnung sufteuernb, trat er

ie^t, (Bhha nad) fid^ jie^enb, m§ greie f)inaug. §ier

maren fie für ben 2lugenbli(f gerettet, unb l;ätte ha^ hd-

nai)e fenfrecf;t anfteigenbe Sd^lofebad^ eine nur etroa§

ftärfere Sc^rägung geljabt, fo {;ätte biefe üorläufige 9iettung

bie 9iettung überl;aupt bebeutet; aber bei ber (Steile be^

©d^to^bad^eä , bie feine redete Semegung an if)m entlang

geftattete, mar mit bem allen bod; nur wenig gemonnen,

etroa ben 331i^ableiter abgered^net, an bem man fic^ t;alten,

unb eine ftarfe 5)ad;rinne, gegen bie fie bie ^^üBe ftemmen

fonnten. 2lud^ ba^ mar ein ©lud, ba^ ber SBinb, ber

ging, ben Dualm nad; ber entgegengefe^ten (Seite trieb.

^a, ba§ oHe^ mar ein ©lud, aber bod^ immer nur

eine ^rift. 2Ba§ {)alf ^§ iljnen, menn fie non unten i)er

ni(^t bemerft mürben ober menn ber 2Sinb t)erum ging

unb ha§> 'i^aä) , an ha§> fie fid^ je^t Iei)nten, in j^Iammen

fe^te.

„3öiIIft bu'g magen?" fagte ^ol! unb wieg auf ben

331i|ableiter , an bem e§ bei ber nötigen @ntfc^(offen^eit

immer nod^ möglid; geroefen märe ft(^ {)erab5uIoffen. 2lber

(Bhha, beren ilraft Ijin mar, fd)üttelte nur ben ^opf. „SDann

lajs un0 feE)en, ba^ mir ha§ 5^ad) entlang bi^ an bie

nä(^fte aJlanfarbe fommen, ba motten mir einfteigen, unb

fid^ üorfid^tig jurüdlelinenb, fc^oben ik fidj an ber fteilen

(S(^rägung f)in, langfam oorroärt^, bie gü^e gegen bie

^ad^rinne geftemmt. @§ waren feine geljn ©d;ritte, unb

atteä lie^ fid^ gut an; aber e§e fie nod^ ben tialben 2Beg

bi§ an bie SJ^onfarbe gemacht f)atten, fagte Q:hba: „@§
gel^t nid^t, id^ bin gelähmt." §oIf mottte rufen unb mit
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einem )t\i<^^ roefjen, naf)m aber halb wai)x, ha^ t§ xm^-

lol fein raerbe, roeil er nm ©id[;er{)eit§ rottten in einer

3urü(fgelel)nten Stellung, bie jebeg ©efef)enterben uom

©d^IoB^of QU!§fd;Io^, yerbleiben mupte. Bo ftanb benn

alle Hoffnung bei ^arin, oon ber ]id) annefimen lie^, ba§

fie nic^t blofe perfönfid; nadi iljnen ausSfe^en, fonbern axiä)

anberer 33Ii(fe nac§ bem 2^urmbad)e i)tnauflenfen raürbe.

Unb lotrflic^, fo gefd;a^ e§, unb fo tarn i^nen 5ule|t aud^

bie 9f?ettung au§ iljrer furdjtbaren Sage. Bä)on eine

3SierteIftunbe mod^te Hergängen fein, al§ fie n)a|rnaf)men,

ha^ etliche ^^erfonen um bie 3eefpt|e herumgegangen

waren, unb faft im felben STugenblid prten fie aud) fdjon

3urufe üon ber einen befferen Überblid geraä^renben

^illeröber Uferfeite £)er. 3i^^^^f^/ beren SBorte fie freiließ

mä)t uerftanben, beren freubiger ^on aber feinen 3^^^^^

fie§, ba^ man nun fid;er fei, fie au^ ber (Befa^r befreien

5u fönnen. Unb nidjt lange me^r, fo borten iit ijintex

\iä) and) fd^on ein Schlagen raie non jammern unb %ten
unb glei($ banad; mürben aüerfei Slöpfe fidjtbar, bie burd^

bie geraonnene 2)adjöffnung i)ui xxaä) itjnen auiofd^auten.

{^reilid^ man J)atte bie red;te Stette Derfef)It, aber ba^

mar leidet au^geglid^en, unb nur eine fleine äöeile nod^,

fo ftredten fidj i£)nen ftarfe 3Irme non innen {)er entgegen

unb gogen erft Qbha unb bann ^olf auf ben Sdjlojsboben

l;inauf, oon too au§> man beibe raie im ^riumpb erft bie

Xx^pp^n fiinunter unb bann auf ben (5d)Io^f)of trug.

3)er erfte, ber i|nen Ijier entgegentrat, mar ber ^önig.

©rft um 9}citternac^t, eine 3tunbe nor 2lu§brud^ be^

{5euer^, oon Sfobsborg nadj ^-reberirf^borg surürfgefeljrt,

mar er bod) ber gemefen, ber, allen anberen oorauf, bie

9tettung§arbeiten geleitet unb fic^ an 35ergung feiner ge=

liebten 3tltertum§fdjä§e glüd(id)er unb erfolgreid^er al^

irgenb fonft mer beteiligt Ijatte. Söal gerettet roorben,

Zi). gontane, ©efammelte SBerfe. VII. 16
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toar perfönltd^ fein 2Berf. Sie bctben Slbjutanten toaren

tl)m jur Seite.

„©tel)' ha, §oIf," fagte ber Äöntg, qI§ er be§ ©rafen

gerootir roitrbe. „Unb aU Stitter feiner 3)ame. ^ä) roerbe

brüben in Sfob^borg ein ^ü^men? bavon mad)en." Unb

in bie leidet Ijingeinorfenen SBorte wifd^te fid;, tro| be§

©rnfte§ ber «Situation, ein 3(nflug üon Spott.

2Seftergaarb unb Sunbbye müßten )iä) um @bbo. „9Bo

ift bie ^srinjeffit^?" fragte biefe.

„2tuf bem ^a[;nl;ofe," toar bie Slntroort; „man roill

einen ©rtragug für fie einftellen. S)er 33oben brennt i^r

l^ier unter ben ^ü^en."

@§ mar ein ganj unbeabfid^tigte^ SBortfpiel unb

niemanb naJim e§ all fold^el. 9]ur (Bhha, bie felbft in

biefem Slugenblide norf; auf jugefpi^te 3öorte geftefft blieb,

I)örte fieraul, mal gar nid^t tjineingelegt mar unb fagte:

„3a, ber 33oben unter ben (^ü^en! 5)ie ^rin^effin barf

eB !aum fagen .... aber Ml unb idö."

^d^tunb5iüan5igftes Kapitel

@bba, üoll SSerlangen, ben @j:tra3ug mit gu benu^en,

mollte nad) bem Sa^n^of; aber il^r Sd^möd^esuftanb mar

bod^ fo groB, ba§ foraol)! §oIf roie bie beiben jungen

Slbjutanten in fie brangen, baoon Slbftanb ju neiimen.

Sie milligte benn aud^ ein unb lie^ fid^ nad^ bem nom
^euer oerfd^ont gebliebenen linfen glügel bei Sdjioffel

llinüberfül^ren. ^n biefem befanb fid^ bie oorlöufig oll

Unterfunftiftätte bienenbe Sc^IoPird}e, beren Slltarlid^ter

brannten, roä§renb um ben 2lltar felbft Ijerum bie j^rauen

unb Mnber ber 35eamten unb Sd)Io^bienerfd^aften fa§en

ober lagerten, bie ^inber mit atterlei ©etoänbern jugebedft.
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barunter auä) 9}JeBgeiüänber nod) au§ ber fatfioUfd^en

3ett t)er, bte man aii^ ber Safrtftei l^erbeigeljolt ^atte.

%nx (Bhha wax nic^t^ mefir bo; nur ein paar Riffen fanben

fic^, um fie roenigften^ geg^n bie bittere Äälte be^ §u^=

bobeng §u fd^ü^en. 2lber e§ nax ^u raenig, unb ai§ §oIf

in bem fteinen angren5enben J^aftettan§f)au[e uergeblid;

na<i) etraag 33efferem ge[ud)t tjatte, jc^Iug er ber immer

t)eftiger fröfteinben (Bhha cor, ben 2Beg nad^ bem 33af)ns

Ijofe i)in, oon bem man üorijer iijrer @rf(f)öpfung falber

2l6ftanb genommen ()atte, borfj lieber raagen ju moHen.

©in alter ©(^lo^biener mar anä) bereit, htn näc^ften 2öeg

gu jeigen, unb fo hxaä) man benn auf unb Ijörte bie

S5a^nt)ofgu^r eben \tdß ferlagen, al» man anfam. 2)ie

^rinjeffin mar fd^on feit länger al§ einer Stunbe fort,

unb ber näc^fte oon ^elfingör t)er erroartete ^m^ tarn

erft in brei^ig 9)iinuten. 3luf bem '^a^nfiofe felbft lief

alleg burd;einanber, unb ba§ fieine SSartejimmer bot feinen

^[a| metjr, mar r»ielmel)r überfüflt oon ^ifferöbern, alten

unb jungen, bie fämtlid^ nadf; 5lopenl)agen t)inein raollten,

um über a\k oorgefommenen ocfjredniffe, bereu fenfationefffte

glüdlic^ertüeife meift erfunben raaren, fo fc^nefl raie möglid^

berichten gu !önnen. ^n bem einen ^urme, fo ()ie§ eso

mit aller 33eftimmtl)eit, feien atte uerbrannt, brei ^erfonen

uom ^offtaat unb auBerbem ein ©ärtner. Qhha, bie fic^

nur mü^fam aufredet tjielt, tjörte ba§ atte^, unb if)re Sage

märe faum beffer geroefen also norijer in ber falten 5virc()e,

roenn nid^t einer ber Station^beamten ein ©infefien gehabt

unb ba§ für ben föniglidfjen §of beftimmte Separatjimmer

für ^olf unb Qbha geöffnet tjätte. ^ier mar e» nicf;t blo^

roarm unb geräumig, f)ier fanb man aud^ ^$en^ unb ©ric^fen,

bie §urü(fgeblieben waren, um über bie Sdjicffale ber 3Sers

lorengeglaubten an bie ^^rinjeffin berirf;ten ju fönnen. <Bo

mar e§ oon biefer ganj jule^t nodj angeorbnet morben,
16*
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all fie mit ber Sd;itnmeImonn fdjon bo» ßoupe befticgen

l^atte. S)ie Segrü^ung §oIfl unb ßbba^ üon Seiten ber

beiben ^ommet^erren war, ha man ntd^t ot)ne Sorge ge=

roefen, aufrid^tig Eierglid; ; aber biefe ^er^Iid^feit rourbe

bod^ [et;r übertroffen, aU gleich banad; ^arin t;ereinftiir§te^

hit bil bQt;in §ufammenge!auert in einer @de bei banebcn

befinblid^en SBartejimmerl gefeffen f)atte. „2a§ bod;,

ilinb," nerfndjte (Bhba ju fd;er5en. „2®al max el benn

gro^? @rft etroal ju t;ei§ unb bann etroal ju falt."

2tber ^arin, fo gerne fie fonft ladjte, wollte bielmal oon

einem ®ingef)en auf (Bhha§ fc^eräI;often ^on nid;tl

miffen unb tjörte nid^t ouf, unter Sd^Iud^jen unb SBeinen

tl;rer Herrin bie ^änbe ju füffen. 3]on ^en| Seite, wie

fi(^ benfen läfet, würben atterlei j^^agen geftettt, ober ef)e

^olf, an ben fie fic^ oorjuglroeife richteten, barauf antworten

fonnte, i)örte man aul ber gerne fdjon ben ^sfiff ber

Sofomotioe, ein 3^^^^"/ ^^^ ^^^ erwortete ^elfingörer

3ug ^eranfäme. 9tod) eine 9)iinute, fo i)ielt er, unb

tro^bem SBagenmangel mar, gelang el bodj, für Qhha ein

befonberel ßoup6 §u finben, worein fie gebettet unb mit

^laibl unb 9)iänteln ^ugebedt würbe, c^arin fe|te fid^

§u if)r, wäldrenb bie brei §erren in ein -llad^barcoupe

ftiegen.

Um a^t I)ielt man auf bem ^opentjagener Sal^nfiofe,

Söagen würben I)eranbeorbert, unb all biefe ba waren,

fu§r ^en| mit (^hha unb £arin inl ^alail ber ^rinjeffin,

wäEirenb fid^ ©ric^fen unb ^ol! in if)re ^riüatwof;nungen

begaben. §oIf flopfte. ®ie fd^öne grau Brigitte ftonb

uor it)m unb fagte: „@ott fei S)anf, ^err ©raf, ba§ Sie

wieber ba finb." 2lber ztma§> non ©nttäufd^img mifc^te

fid^ bod^ fid^tlid^ mit ein, wal aud; faum anberl fein
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fonnte, benn gerüd;traeife wax gleid; nadi ©intreffen bei

©jtrajugel üon bem fc^recflic^eit ©nbe bei ©rafen ^oit

unb bei gräulein uon 9io[en6erg gefproi^en raorben, eine

©enfattonlgefc^ic^te, wk fie ]iä) 9)Zutter unb Xoä)Ux md)t

f(f;öner raünfd^en konnten. Unb nun xoax ber @raf bod^

am Seben unb ha^^ %xänUxn üielletd^t aud; ober rool)!

eigentlid) gan§ geroi^. ©1 war bod; auf nid;tl SSerla^

me{)r unb getabe immer bol ^ntereffantefte oerfagte.

93rigitte begmang fid^ aber unb mieber^olte : „@ott fei

^anf, §err ©raf. SBie mir in 2tngft um Sie geroefen

finb . . . Unb um ha§ fc^öne f(^mebifd;e ^^räulein . .
."

Unb bei biefen Söorten liefe fie fein 2(uge non §oIf,

benn i^r nac^ einer beftimmten Seite Ijin gerabeju

pijänomenal aulgebilbetel 3l(jnung»üermögen liefe fie ha§

gefamte @ef($e()nil, befonberl aber bal ^ntime borin, mit

einer ^eutli($!eit erfennen, all ob fie babei gemefen märe.

„^a, meine fi^öne ^rau 33rtgitte/' fagte §oIf, ber ent=

meber roirfüd^ nur I)erault)örte, wa§ mie ^eilna^me flang,

ober el ^eraul^ören mollte, „ja, meine fc^öne ^^rau Raufen,

ha§ toaren böfe Stunben, mie man fie feinem 2:^obfeinbe

nid^t gönnen mag, am menigften aber fid; felber unb . .
."

„. . . einer fo fd^önen ^ame."

„3^un ja, toenn fie moUen. '^a§ ^^^räulein ift aber

nid;t fo fc^tJn, roie Sie immer annetjmen, unb jebenfalll

lange nid^t fo fd^ön roie anbere, bie idj nid;t nennen roill.

2lber baoon fprec^en mir ein anbermat unb entfd;eiben

bann bie j^rage. ^e|t bin id^ tobmübe, liebe grau

Raufen, unb roill ben ©d;laf nad^JioIen, ben id) oerfäumt

l^abe. 33itte, weifen Sie jeben ah, oud^ S3aron ^en|,

roenn er nad^frägt. 2tber um groölf bitt' id; ju flopfen.

Unb bann balb bal grüfiftüdf."
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^olt fd^lief feft, unb erft ai§ er ha§> Klopfen t)örte,

ftanb er auf, um in affer (Sile feüie 2JiorgentoiIette ju

machen. @r roor nod^ tote itttter eitteitt Srurf, fo ba^ atte§

©efdfjeliene 1;qI6 fdjettteiifiaft att tl;m uorüberjog, uttb erft

ol^ er an ha§ ^enfter trat unb auf bie ©tra§e hinunter;

blitfte, tarn tt)tit ba^ ^^^iirf^^^^S*^"^^ toieber gu flareni

33en)u§tfein. Unb je^t erfc^ien aud) 33rtgitte nttt bein

^rül)ftü(f unb tüartete, ba§ ^olf ein ©efpiäd) beginnen

folle, 3U ttjeld^etn ^'üede fie ba§ ^eegefdjirr nid;t nur fe()r

langfam aufbaute, fonbern fid;, roa§ fie fonft ttic^t Ieid;t

tat, fogar §u bireften fragen bequemte, ^ol! aber blieb

bie^mal unjugänglid; , antwortete nur ganj furg unb gab

überi)aupt burdj feine ganje Gattung ju üerfte(;en, ba^ er

e§ t)oräiet)en töürbe, allein ju fein, ttjal attel bie fd)öne

grau Raufen nid^t nur auf^ Su^erfte oertounberte, fonbern

il;re @efü{)Ie für ba^ fd^roebifc^e gräulein, ba^ natürlid^

baran fd^itlb fein titu^te, noc^ tiefer fierabftimmte. ytiä)t§

baoon entging §oIf; im'il er ober fd;on au§ ^Iugl)eit bie

fd^öne 23rigitte nid;t in fdjled;te Saune bringen mod;te, fo

bat er fie, feine B^tftreutJieit entfd^ulbigen gu toollen unb

5u bebenfen, baJ3 er nod) ganj unter h^m (SinbrucEe all'

be§ Sdjredlidjen fei, toa^ er erlebt t)obe.

„^a," fagte bie Raufen, „fd^redlic^; ^B mu^ toirflid^

fd^redli($ geraefen fein unb ba§u bie Verantwortung unb

Reifen foUen unb nid;t fönnen. Unb fo oor atter 2lugen

unb t)ielleid;t in einem gang leidsten bleibe . . . wenn e§

ein bleibe mar."

(Sie fagte ha§ alle^ mit bem ernfteften @efid;t^au§bru(J

unb in einem fo glüdlidjen 9?üt)rtone, ba§ ^olf, alg fie

ha§ 3ii^nter oerIie§, bodj toieber in S^^^f^^ W'^^/ ^^ ^^ ^^

burd;au§ für 33o§I)eit unb perfibe i^omöbie I;alten muffe.

'Isielleii^t mifd^te fid^ bo($ aud; voa§> oon roirfHc^er ^ei(=

nofime mit ein; e^ t)ei§t ja, ^crfonen berart feien immer
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gutmütig. ©leid^oiel inbeg, er mar ntc^t in bet Sage, bem

no^3u()ängen, ujib faum, ba^ er raieber allein raar, fo war

er aud^ f(^on mieber unter bem Stnfturm all' ber Silber

unb 3>orfteIIungen , bie ha§> 6rfd;einen 33rigitten§ nur

unterbrodjen i)atU. )Roä) mar fein ooller %a% um, ha^

man bie '';partie nad; bem fleinen ©afttjau^ am 2lrre=(See

f)in unternommen, unb ma§ mar feitbem aUe^ gefc^e!)en!

@rft bie Scfjlittf(f;ul)fai)rt mit ßbba ganj bi(f;t an bem

abgebrödelten unb burd;Iöc^erten ßife t)in unb bonad^ bie

^eimfa^rt unb bie fleinen Diedereien unb bann ^hba^

Übermut bei %iiä) . . . unb bann raie ^arin fam unb

bie flammen an§ Sßanb unb 3)ie(e fd)(ugen unb wie fie

5ule^t hinaustraten auf baiS (SdjIoBbad), unter [idj 2;ob

unb 33erberben, unb roie biefeS hinaustreten it)nen bod^

bie SfJettung bebeutet f;atte.

„^a, bie ^iettung," fprad; er vox fidj I)in. „SlÜeS

f)ängt an einem ^aar; fo mar eS bieSmal unb fo ift eS

immer. 2BaS l)at unS gerettet? 2)a^ mir glei($ am erften

Silage an ben ^eidjen unb ^aoiHonS oorüber, einen

(Spaziergang bis an bie ^sarffät)re machten unb ba^ an

bemfelben Xaa,^ bie 3onne fdjien unb ba^ mein Slid auf

ha§ ^ellerleudjtete SdjIoB fiel, nnb ba^ ic^ , meil alte» fo

()elf unb f(ar ha lag, in aller Seutlic^feit fe^en fonnte,

mie baS ^-ußenbe be» 3^urmbad;eS mit bem gu^enbe beS

«Sc^lo^bad^eS ^ufammenlief. ^a, ha§ ijat nn§ gerettet,

©in 3ufaII, menn eS einen S^fatt gibt. 2lber eS gibt

feinen B^^föff, eS Ijat fo fein follen, eine t)ö()ere c^ganb bat

eS fo gefügt. Unb baran mu^ idj mid; aufri(^ten, unb

baran ))ah' ic^ aud^ eine 2lnle^ne für haB, maS iä) nod^

nor^abe. "Söenn mir in S^lot unb S^^^f^^ geftefit werben,

ba warten mir auf ein ^z\ä)tn, um iljm gu entnetjmen,

roaS baS rechte fei. Unb foldj' 3^^<i)^^^ ^)^^^ ^^) ^^^^^ barin,

ha^ eine f)öt)ere §anb unS auS ber ©efa^r t)inauSfüf)rte.
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SBäre ber 9Beg, ben mein ^ers aU' biefe 3^^^ ging, ein

falfc^er geraefen, fo l)ätte mid^ bte Strafe getroffen, mt($

itnb ^hha, unb rair roären olinmäd^tig jufammengefunfen

nnb erfticft unb l^ätten un§ nid^t in bte Suft unb ^reifieit

Ijinaug gerettet. Unb ßfiriftine felbft, tüenn x^ if)re legten

3eileu ri(^ttg oerftanben i)aht, ßljriftine felbft f)at ein

ä)efüt)I bauon, ba^ e§ fo bog 33efte fei. ®ie guten ^age

fotten ni(f)t ucrgeffen fein, nein, nein, unb eine banfbare

Erinnerung foU ber Trennung alle§ Gittere net)men ; aber

bie Trennung felbft ift nötig, unb iä) barf wot)! f)inäu=

fe^en, ift ^^flic^t, roeit n)ir un§ innerli($ fremb getüorben

finb. 2ld;, aW biefe ^erbljeiten. ^ä) feljne mid^ nad^

einem anberen Seben, nad§ ^agen, bie nic^t mit ^raf=

tätd^en anfangen unb ebenfo aufE)ören; id^ raitt fein

^ormonium im ^aufe, fonbern Harmonie, ^eitere IXber^

einftimmung ber Seelen, Suft, Sid^t, (^reit^eit. ®al alle§

loill id^ unb 'i)ah' tä gerooHt com erften ^age an, ba^

\d) I)ier bin. Unb id^ ^aht nun ein Sdö)zn, ba^ \d)

ee barf."

@r brad^ ah, aber nur auf Stugenblicfe, bann mar er

roieber am alten §Ie(f. ^n einem Greife breiten fid; a\V

feine S^orftellungen, unb ba§ 3^^^ ^^^^^ balfelbe: 33e=

fdiroid^tigung einer inneren Stimme, bie nid^t fd;roeigen

TOoIIte. ®enn roöEirenb er fic^ alle§ bemiefen ju fiaben

glaubte, mar er bodj im legten SBinfel feinet §er§en§ üon

ber 9tid;tftid;I)aItigfeit feiner 33en)eife burd;brungen, unb

menn er fid; au^erljalb feiner felbft {)ätte fteffen unb feinem

eigenen ©efpräd^e gul^ören fönnen, fo mürbe er bemerft

f^ah^n, ba^ er in allem, roa§> er fid; oorrebete, §roei Söorte

gefüffentlid) oermieb: ©ott unb ^immel. @r rief beibe

nidjt an, roeil er unflar, aber bod^ gans beftimmt t)erau§=

fül;Ite, ba^ er im S)ienft einer fd^Ied}ten Bai^t fod)t unb

nid^t magen bürfe, ben Jlarmn feinet (Sottet mi§bräud^lid^
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xn§ Spiel ju ^teJicn. ^a, ha§ oHel toürbe er ge[el;eu

{)aben, toenn er ftd^ töte eitt 3)ran^ettftef)ettber Jiatte k«
obad^tett !öttnett; aber ba§ ttjar ifjttt tttd)t gegeben, ttttb

fo fd^ttjaitttti er bettn itti Stroitte falfc^er 33ett)et§füt)rititgeu

ba^ttt, Sl^rttumen ttad^ljäitgeitb ttitb fem ©ettJtffett eittlutlettb

tiitb fcfjrieb ftd^ ein gute^^ S^i^Ö^ii^ i^f^<^ «^^wt anberen.

SBartim quc^ ttid^t? @^ Iie§ iiä) ja, ba§ burft' er fid)

fttgett, fo gut tnit ti)tn leben, titan tnu^t' e§ nur oerftetien

;

aber Gfirtftine oerftnnb e§ nid^t uttb tüoHt' e§ aud^ nidf^t

nerfteJien, ja, er roar ein Opfer iljrer d^rifllid^en Steben^s

arten, ba§ ftttnb in iJ)iit feft, ober fottt' iiitn tuenigftensi

feftftefien, unb imtiter ntei)r üon bem S>erlangen erfüUt,

feine gute, feine gererfjte Bad)i fo rafd^ wie ittöglidf; sinn

@d()(u^ ju bringen, oerlor er §ule^t alle§ Urteil unb jebe

xubige liberlegttng. ©r njoHte ju ©bba, biefe Stunbe

nod;, unb battn wollt' er ttiit il)r oor bie ^rinjeffin treten

unb alleg befennen unb erft tl)re ^erjeiliung unb bann

il)re 3itfl^i""^wtt9 anrufen. Unb il)r oud^ fagen, baf^

G^riftine felbft bereite in biefem ©inne gefd^rieben ober

Tt)enigften§ 2lnbeutungen gemad^t l)obe. ^on einem SBiber^

ftanbe brüben in §olfenä^ !önne feine Siebe fein, bie

S^rennung fei fo gut toie ba, nur norfj eine ^ortnalität,

unb er bäte fie, ben ©d^ritt, ben er oorliabe, gut i^ei^en

xtnb fein ^erl)ältni^ 5u ®hha aU eine oorläufige 5Ser=

lobung anfe^en ju tooHen.

@r fül)lte fid^ töie erleichtert, al^ biefer ^lan in i^m

feftftanb; (Shha foffte biefe Stttnbe nod^ baoon Ijören; er

fal) fein ^inbernil ober überfprang jebe^ in feinen ©e-

banfen.

©^ fc^lug jraei uom 9?atl;au§turm , atg er fid^ nad^

bem Calais auf ben 2Beg tnacl;te. B^ei-, breimal fal) er

fic^ aufgebalten, raeil il^m 33efanntc begegneten, bie oon

ber ©efa^r, ber er mk burdj ein SBunber entroitneit fei.
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gehört fiatten; §oH ftanb i§nen Qud^ 9tebe, brad^ ober

Jebe^mal rafd) nb, fid^ mit „S^ienft" bei ber ^rinjeffin

entf(^ulbigenb.

(Bbba TOo^nte iE)m ^^alaig felbft, über ben 3iwimern

ber '^rinjeffin. ^ol! §og bie ©locEe; niemanb tarn.

@nbli(^ erf^ien J^arirt. 9lber roa§ fie jagte, foimte ^olf

in feiner gegenwärtigen Stimmnng, in ber aU^§ nac^

rafd^em 3(bid^Iu^ brängte, raenig befriebigen. @r prte

nur, bo^ ha§ gräulein, naä) meJ)rftünbigem gieber, eben

eingefc^Iafen fei unb nid^t geraecft werben bürfe. „(So

loerb' id^ raieber anfragen. Unb wergeffen <Sie nid^t,

i^orin, bem ^räulein p fagen, ba^ id; ha max unb nad)=

fragen roollte." ilarin Derfprad; atte§ unb Iäd;elte. ©ie

f)atte feine SSorftellung uon bem, ma^ in ^olU ©eelc

vorging unb fat) nidjt^ anbereS in iljm aliS ben ftürmifd^en

Siebtjaber, ber nad^ neuen 3ö^tii<f^f^^t^i^ bürftete.

^oU ftieg bie 2:;reppe tangfam f)inab, unb erft al^

er ben langen ©ang paffierte, baran bie 3^"^^^^ ^^^

^rinjeffin gelegen maren, entfann er fi(^, alle^, ma§> ha§

pflid;tmä^ig 9iäd)ftliegenbe für il^n geroefen toäre, t)er=

fäumt §u f)aben. 2lber mar e§ bai§ 3?äd^ft(iegenbe ? ^^ür

i|n getöiB ni(^t. ^ür itju mar ber ©efunbi)eit^juftanb

ber ^rinjeffin in feiner gegenroärtigen Stimmung fo gut

töie gleidjgüttig, für ii)n mar fie nur nod; baju ba, ben

©egen ju fpenben unb if)n unb ^hha glüdiid^ §u machen.

Unb mit einem Tlak (benn ba^ (Bhha biefelben ©e=

banfen i)ah<i, ftanb ii;m feft) fam if)m ha§ 33er(angen, fic^

fdöon beute ©eroi^Jieit über ha§i „^a" ber ^rinjeffin üer=

fc^affen §u motten. Unb fo trat er in ein§ ber SSor*

jjimmer unb erfufir ^ier oon ber bienftljabenben Äammer=

frau, ba§ Jlöniglid^e ^ol;eit bag Sett l;üte. 9teue SSer*

ftimmung. 3Benn bie ^rinjeffin ba^ 33ett hütete, fo fonnte

oon ber @ntfd^eibung , xcaä ii)m gleid^bebeutenb mit @ut=:
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iiei^ung toar, natürlid; feine 9^ebe fein. SBie läftig ; nid^tio

ging nad^ 2Bunf($. ^^en| unb ©ric^fen raaren im 'tUtWn-

jimnter, aber er mochte fie nid^t felien unb brad; rafd;

auf, um erft einen epajiergang nad) ber 3^t^'^^tte ju

mad^en unb fdjlie^Iidj eine ©tunbe lang in ber Ofter=

gaobe §u fianieren. Um fünf mar er roieber im ^alaiä

oben unb fragte ^um jmeiten SJiale na^ Qhha. „3)er

S)o!tor fei bagemefen," Ijie^ e^, „unb Ijaht jmeierlei vn-

orbnet: eine 9)lebigin unb eine '^sflegerin für bie 9iad;t.

2)enn ba§ gräulein fiebere roieber ftar! unb fei nii^t su

oerrounbern na^ foldjer @efat;r unb nad; allem ..."

3)ie legten SBorte fe^te J^arin nur i)aI6Iaut unb wie non

ungefäi)r t^ingu, roeil fie fid; nic^t oerfagen mochte, ^oif

i(;re ©ebanfen erraten gu laffen.

§oIf falj feine ©ebulb auf eine (jarte ^^robe geftellt.

@r i)atU gef)offt, in einer einzigen ©tunbe fein ©c^idfol

entfd^ieben p fe^en, unb nun ^inberni^ über ^inbernig.

(Bhha txant, bie ^ringeffin franf. (Bhba§ war er in feinem

©emüte fid;er, Qhha alfo — ba!o mod^te ge^en; aber bie

^rtn§effin! @r raupte nid^t, roie bie ©tunben, Stunben,

au^ benen ^age roerben fonnten, fiinsubringen feien, unb

roenn er bann im ^^-luge burd^naljm, roag in bem Ieben^=

luftigen unb jerftreuungioreid^en Äopenljagen al§ S^itw^i-'ti^ß^^

ju gelten pflegte, fo erfd^raf er, roie fetjr ifjm atte biefe

2)inge roiberftanben. 2llf)ambra unb ^iuoli, ^arlefin unb

Kolombine, Xl;orroaIbfen=3)iufeum unb Jllanxpenborg, alle^,

bie fd^öne grau 33rigitte mit eingered^net, £)atte gleic^=

mäfeig feinen ^teij für il)n nerloren, unb roenn er gar an

^en^ bad;te, befiel il^n ein ©rauen. 2)a§ roar ha§ le^te.
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roag er an^aittn formte ; lieber raodte er bte ?t{d^ttg!eiten

6ri(^[eng unb bie Steiffjettcn ber ©(^immelmann ertragen,

aU bie ^en|fd;en 93onmotl unb Sßortfpiele.

S)ie 9iad^t uerging itjm unter Äopfbrud nnb roenig

<S(^Iaf, woran ©rfältung unb 2(ufregung gleichen 2tnteil

l^aben mod^ten, unb er mar frolj, aU bie 9}Jorgenfonne

brüben bie ^äd;er rötete. '^a§ grüfiftüd fam unb bie

Leitungen unb mit ben Leitungen au§füt)rlid^e Sd^ilberungen

ü6er ben ^reberid^borger Sd)Io§branb. @r Ia§ alle^, er=

()eiterte fid^ unb oerga^ beinalje, wa§ iljn quälte, raenigften^

fo lange bie Seftüre bauerte. 3)ie toirfIid;en Hergänge

waren feljv ju feinem ©unften au§ge[d)müdt ; er i)aht fid^,

fo I)ieB eg in jraei faft gleid^lautenben 33erid)ten, an bem

931i^ableiter ^erablaffen wollen, um bann, unten angefommen,

,^ilfe für ba§ ungfüdlidje fyräulein tjerbeijufi^affen ; aU er

aber in bie j^euerregion be^ brennenben ^urme^ gefommen

fei, ^ah^ fid^ ein weitere^ hinabgleiten an ber nad^ unten

3u fd;on i)alh glü^enb geworbenen ©ifenftange oerboten,

unb er fei wieber mit ebenfo oiel Mut unb 5lraft wie

©efd^idlid^feit E)inaufgeflettert. @r iaB bieg unb fagte fid^,

ba^ er nad^ bem allen notwenbig ber §elb be§ 2::age§ fein

muffe. 2)er §e(b! Unb wie wenig t;elbifc^ war it)m

§umute. @r füJiIte, ba^ feine 9Jeroen ju oerfagen bro^ten,

unb baJB er in Äranfijeit ober geiftige Störung fallen

würbe, wenn e§ il;m nid^t gelänge, ha§, wag er geftern

rergeblid; in bie redeten 3Bege ju leiten oerfud^t fiatte,

nod^ fieute gum Slbfd^Iujs ju bringen. Sa^ Qbha wieber

gefunb fein werbe, war nic^t anjune^men; aber bod^ bie

^ringeffin, waS' aud) eigentlid^ wid^tiger war. 3tIIeg,

wag fie feit norgeftern burd^jumadjen gehabt l;atte, war

bod^ nur itma§ oergleic^gweife ©eringeg gewefen, unb

wenn fie, wie fe^r wal;rfd^einlid^ , wieber au^er Sett

war, fo mujgte fie it)n pren unb über iljn entfd;eiben.
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„Unb über mid; entfd^eibcn, ha§ I;ei^t mein ©lücf he-

fiegeln, benn fte ift gütig unb in iiiren 2tnf(^auungen uu;

beengt."

^a, fo fottte eio fein, unb um jeljn U^r toar er auc^

fd^on Toieber im ^^alail, roo er ju feiner unenblid^en

f^reube üerno^m, bo^ bie ^rinjeffin eine leiblid^ gute

9iac^t gehabt ^ah^. Surc^ ebenbiefelbe Kammerfrau, mit

ber er fd;on geftern gefpro(^en, Iie§ er anfragen, ob

i^öniglidje §oI;eit feine ©egenraart §u befet)len gerulje.

Unb gleich banad; trat er bei iljr ein, benn fie f)atte i^n

miffen laffen, fie münfi^e bringenb iE)n ju fpred^en.

®a0 ^^^"^ß'-' ^^^ basofelbe, barin er, gleic^ am 2:^age

nad; feiner 3Infunft, feine erfte Stubienj bei ber '^rinjeffin

ge{)abt I)atte. S)a tjing nod) ba§ gro^e Silb König

G^riftian» YIIL unb gerabe gegenüber ba» be§ oerftorbenen

Sanbgrafen, ber %lox um ben 3ta!)men nod; grauer unb

üerftaubter alä bamaU. 2luf bem <£ofa, unter bcm Silbe

be§ Könige, fafe bie alte Same, nerfallen unb jufammen^

gebudt, oon '^^rinjeffin nid^t uiel unb üon esprit-fort feine

©pur. ©^ mar erfidjtlic^, baß fie — roenn aud^ üon if)rer

eigentlid;en Kranfljeit fo gut mie genefen — ben ©d;red

unb bie 2lufregung ber legten greberid^borger ©tunben

nod^ feine^roegg überraunben Ijatte. ^ebe Spannfraft fehlte,

bal 2luge mar matt unb mübe.

„2)a^ mar eine fd;Iimme 'Jtad)t, lieber ^Qolf. Sie fe^en

mid^ nod^ unter ber 9iad;roirfung uon bem allen. Unb

bod^, ma§> bebeutet e^ neben bem, ma§ Sie burc^äumac^en

l^atten. Unb Qhha mit ^bnen. ©in SBunber, ba^ ©ie

gerettet mürben, mie man mir übrigen^ er5äl)lt l)at, burd;

^l)xt ©eifteggegenmart. ^c^ l)abe Sie fel)en unb ^^mn
bei ber ©elegenlieit au§fpve(^en rooUen, mie grofe meine

San!barfeit ift. Solche SDinge bleiben unuergeffen. Unb

nun gar erft üon feiten Qhhci§ felbft. Sie fann 9l)nen
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bieg nie üergeffen unb roirb fid^ S^ncn, beffen bin td^

fidler, burc^§ Seben fim üerbunben fügten."

@!§ waren bieS SBorte, bie, nacf; itirem ^nt)alte, für

^ol! nnb alle§ bal, roa§ fd^on anf feiner Sippe gitterte,

nid)t glüdlic^er geroäf)It fein fonnten, unb einen SIugenblidE

ftanb er aud^ rairflid) auf bem "fünfte, an bte ^rinjefftn

l^erangutreten unb unter 2Bieberl)oIung unb 3Iu§beutung

t^rer eigenen Söorte fein ^erj üor il^r aul^ufcljütten unb

feine ^läne fie lüiffen ju laffen. 9lber fo fel^r ber ^n^att

ber Söorte baju aufforbern mod^te, nirfjt bie Haltung ber

^rinjeffin, nid^t ber %o\\, in bem it)re Söorte gefprod)en

loaren. 2(IIe§ Hang beinahe leblos, unb ioolf, fo ftarf

feine ©eele nad^ @en)iBf)eit unb 2tbfd;lu§ brängte, füljlte

bod^ beutlid^, ha^ bieg nid^t ber ben!bar befte, fonbern

umgefefirt el;er ber benfbar fc^Ied^tefte 9)ioment für fein

©eftänbnig fein raürbe. $ßon ber freigeiftigen ^^rinjeffin,

bie fonft ein ^crj ober bod^ minbeftenS ein ^ntereffe für

@§fapaben unb 9Jie§aIIiancen , für ®t)ef($eibungen unb

@^e!ämpfe l^atte, roar in ber alten 3)anie, bie ba oott^

fommen greifen^aft unter bem feierlid^en ^önig^bitbe fa^,

aud^ nid^t ba§ ©eringfte mef)r mal^rjune^men, unb ma§ ftatt

beffen an§ iljrem eingefallenen @efid)t fierauSjuIefen roor, ba^

prebigte nur ha§ eine, ba^ bei £eben§fü^ni)eiten unb ©jtra;

oagangen in ber 9tegel ni($t oiel iierau^fomme , unb bafe

2öort§aIten unb ©efe^erfüHen ha§> allein (Smpfeljlen^merte,

vor allem aber eine rid^ttge @§e (nid^t eine gemaltfame)

ber einzig fi(^ere §afen fei. §olf t)ätte bie ©cf^rift gern

anber!§ entsiffert, e^ mar aber nidf^t möglidf) unb ner;

bot fid^ in fo l)ol)em ©rabe, ba^ er, ftatt irgenbroetc^c

^onfeffiong 3u ma($en, fid^ barauf befd;ränfte, bie ^^rinjeffin

um einen melirtägigen Urlaub anjugetien. ®in flarer ^lan

ftanb i£)m babei feine^roegg uor ber ©eele, fo wenig, ha^

er auf eine bie^bejüglid^e ?^rage nid^t 2lntroort gemußt
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l^ötte; bte ^ringefftn aber, uon anfang an nur uou bem

3SerIangen erfüllt, ftc^ balbmögltd^ft roteber in i^r Älabinett

prü(f§te{)en p fönnen, uergid^tete gern auf neugierige

j^ragen unb gen)ä{)rte ^ulbüoll, um raa§ fie gebeten lüar.

Unb nun noc^ ein gnäbigeä ^opfniden, unb bie 2lubienj,

Toenn man if)r biefen 9kmen geben barf, mar ju @nbe.

Hcununb5it)an5t9ftcs KapttcL

211^ §oIf um Urlaub gebeten, ^atte nur ha^ eine für

{{)n feftgeftanben , ba^ etroa^ gefd;el)en muffe. 5^un mor
er beurlaubt, unb im felben 3tugenbli(fe mar aud bie

f^rage ba: mag fott nun gefd)et)en? Stu^fprad^e mit

Qhha, fo fel^r er if)rer Übereinftimmung fi(^er mar, 3Ser=

abrebimgen mit it)r für bie ^wi^itnft, — ha§> märe bag

3ftatürlitf)fte geroefen; aber (Shha mar fran!, unb wa§ Slarin,

menn er üorfprad^, antwortete, blieb ba^felbe : ba§ ^räulein

bürfe niemanben fpred;en. oo ging er benn einer roatiren

^rüfungigeit entgegen, ^agen, in benen er nid^t^ p tun,

aU 3u loarten Ijatte. Unb ba^ mar it)m in feiner ©ee(en=

ftimmung ba^ (Sd;roerfte. S^ik^t ergab er fidj barin unb

befc^Io^ fic^ einjufc^Iie^en, niemanben ju fet)en, S^^tungen

§u lefen, ^Briefe §u fd;reiben. 3lber an roen? @r fa^

balb, ha^ er an niemanben fd^reiben fönne. ^^eterfen,

3lme, bie J^inber — atte§ uerbot fic^. 3^oc^ mei)r bie

3)obfd^ü^. 33Iieb nur nod) ©Ijriftine felbft. @r ftanb oon

bem ©d^reibtifd; auf, an bem er eine 9Beite grübelnb ge=

feffen, unb fd;ritt auf unb ah. „(Etjriftine. ^a, ba§ märe

hü§ 33efte. ©ie mu^ e§ fd;Iie^lid) bod; miffen unb lieber

l^eute alä morgen . . . 2lber il)r fd;reiben? S')ht^ burd^=

au§ gefabrieben fein, aU ob id^ nidjt ben 9Jiut l)ätte, if)r

unter bie 2tugen ju treten? ^c^ (jabe ben 9Jhtt, benn
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1005 \d) lüilf, ift mein guteg Stecht. 9)Jon lebt nic^t 5u=

fornmen, um immer §raeierlei aJieinung gu l^oben unb

^meierlei Söege ju gelten, ß^riftine {)at mid; üon [tc^ weg

crfältet. ^a, ha§ ift haä redjte Sßort, imb fold^e iii^

mef)renbe 5lä(te, baö ift fd;[immer aU Streiten unb

-^eftigfein. @ine ^rau foll eine Temperatur Ijaben, ein

Temperament unb Seben unb ©inne. Slber wa§> foU ic^

mit einem ©i^berg? Unb raenn er ba^ flarfte ©i§ f)at,

ha§> flarfte ift gerabe ba§ fältefte, unb id; mill nid)t er=

frieren, ^a, ba^ pa^t, ba^ ift ein guteg 6inleitungl=

t§ema, t)amxt raerb' id^ il;r fommen, aber üon 9JJunb ju

9J?unb; id) mid eio iljr nid;t [d;reiben, id; roill e^ i^r

jagen, ^^r eigener ^rief t)at mir golbene 33rüden ge=

baut. Unb roenn id^ bann frei bin unb toieber t)ier . . .

%^, mie fef)ne iä) mic^ nad^ 2thtn, 2Bärme, ^eunbe.

aJZeine ^age finb mir üergangen alg ob Untermelt^fd^atten

neben mir tierfc^roebten. S)ie gute S)obfd^ü^ mar aud^

ioiä) Schatten, ^d^ bin nod; nic^t alt genug, um auf

^leifc^ unb Slut ju oerjid^ten."

Unb er flingelte. ®ie Söitroe Raufen !am.

„Siebe ^rau Raufen, id^ roiU auf einen ^Tag l^inüber

nac^ ^olfenäg ..."

„21^, äur ß^riftbefd^erung. 3)a wirb fidj bie gnäbigfte

grau ©räfin freuen, bie je|t fo allein ift, feit aud^ bie

.*Rinber fort finb, raie mir ber §err ©raf erjät^lt t)aben."

„^a, nod^ <QoIfenä§," fagte ^otf. „äBiffen Sie, luie

bie 2!)ampffd^iffe gel)en? ^ä} meine bie nad^ ©lüd^burg

unb g-Ien^burg. 3lm liebften märe e§ mir, id^ fönnte

nod^ t)eute mittag fort ober bod^ gegen 2(benb. S)ann

bin id^ morgen gu guter ©tunbe ba. 3?ielleid;t liebe grau

.<ganfen, fönnen Sie jemanb nac^ bem §afen fd^iden unb

anfragen laffen. 2lber eg mu^ ein 33ote fein, auf ben

^erla^ ift, benn mir liegt baran, fidler ju gel)en."
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%xan Raufen fagte, fie würbe fid) felber auf ben 2öeg

madjen, imb naä) weniger al§> einer ©tunbe war fie von

i^rem ©ange roieber ^urüd unb brachte bie ^1aä)üä)t,

l^cute ge(;e fein S(f;iff nie^r, aber morgen gegen 2(benb

gel^e ber „^olger 2)an^fe" unb fei je£)n Ul^r uormittagS

cor ^oltmä§.

„S)ag ift übermorgen. SSeld^en Xaq l^oben wir

^eute?"

„S)en einunbjraanjigften ,
gerabe ben für§eften . .

."

§oI! banfte für ifire Söemül^ung nnb roar in feinem

c^erjen frol), ba^ el nid^t ^eiligenabenb mar, an bem ba§

©d^iff an bem SSafferftege üon ^olfenä^ anlegen mürbe.

^en 23. fam bie £üfte oon Slngeln in Sic^t, unb

al§> ^el^n U^r I)eran mar, faf) man, oon ^ed an§,

Sd^Io^ ^olfenä^ auf feiner 2)üne. ®ie Sinien maren

uerfdjroommen , benn ein leifer 9?ebel jog, unb einen

21ugenbli(f begann e§ fogar gu fdjneieu. 9Iber ber ^Io(!en=

tanj !)örte balb mieber auf, unb auc^ ber 9?ebel mar fo

gut rcie oerfdjrounben, aU bie ©(^iff^glode p läuten an=

^ob unb ber ftattlid^e Stampfer anfegte. §oI! überfd^ritt

bie üeine ©elänberbrüde, bie man oom S)ed i)er nad^ bem

äßafferfteg tjinübergefdjoben tiatte, bann fd)affte ber ©teraart

fein ©epäd naä) unb el)e fünf äliinuten um maren, bampfte

ber „^olger S)an§fe" meiter auf ©lüdlburg ju. §oIf

fa§ bem ©c^iffe eine SBeile naä) , bann roarf er feinen

SRantel, ber if)n beim ©rfteigen ber 2:^erraffe nur be{)inbert

f)aben mürbe, ^mifdjen bie beiben 5loffer unb fd;idte fid)

an, ben ©teg entlang gu gelten. 2)ann unb mann blieb

er fte^en unb fof) nad^ ^olfenäS I)inauf. (Sl lag je^t,

mo ber 9tebel fid; momentan oer§ogen ^atte, flar oor i^m,

Xi). gontane, ©efamtnette SJBerfe. VII. 17
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aber ob unb einfam, unb bcr bünne dianä), ber aufftteg,

lotrfte tote toenn itur tto($ eiit f)oI6eg Sebeit ba oben ju

fittbeit fei. 2)ie gietitltd^ ja^Ireid^en Sträud^er iit grottt

ber Sßor^atte töaren, eiti paor fleine ^VPi^effen obgerec^net,

alle fai}l uttb eittblättert, uttb bie 33orf)otIe felbft jetgte fid)

mit 33retterit üerfleibet itttb tttit 9)iatten üertjätigt, urti bie

l^ittter gelegeneit Siäuttxe ttad; 9}iöglic^feit gegen bett 9lorbs

oft ju fd)ü|en. 2lIIe§ ftill uitb fdjtoertttütig, aber eitt triebe,

rote ber DJad^glattj eine^ frü^ereit ©lüd^, roar bod; barüber

ausgebreitet, unb biefett fatti er je^t ju ftöreii. Gttte gurd^t

befiel i^tt plö^Itd^ oor bem, roaS er uort)atte; ^^^if^^^

fottteit uttb fein ©eroiffett, fo gut er'i§ eitt§ttlulleti raupte,

rooHte ttic^t gauj fd^toeigeit. 2lber fo ober fo, jebenfaH»

roar eS ju fpät, uttb er fotittte tiid;t iitef)r ättrüd. @§

mu^te feitt. 3Bie roürbe dhha it)n auSgeIad)t uttb if)ttt

bett Sauden gefeiert f)aben, roenn er bei feitteitt 2Öieber=

eintreffett in Hopen^agen iljr gefagt Ijätte: „^c^ roottt' e§

tun, aber id^ !onnt' eS nidjt." Unb fo natjm er benn feineu

2Öeg roieber auf unb ftieg enblid^ langfatn bie ^erraffe

hinauf. 2llS er oben roar, rief er einen alten, sufäffig

beS SBegeS fotnmenben 3)iener an, ber in einetn 9leben=

liaufe feit ^a§r unb ^ag fd^on haä ©nabenbrot aß unb

fragte i^n, „ob bie ©röfin itn Sd)(oß fei?" — „©ewife,

^err ©raf," fagte ber 2llte faft erfd^roden, „in i(;retn

Sdilafjimmer oben, ^ä) roitt oorauS unb ber ^^rau ©röfin

tnelben, ha^ ber ^eiT ©raf angefommeu ftnb." — „31ein,

la^," fagte ^olf, „id^ roiE felber get)en." Unb ttun ging

er, fid^ junäd^ft feitroärti l^altenb, auf bie 9iüdfront beS

Sd^IoffeS ju, bie ben 33Iid lanbeinroärtS auf bie bergab^

fteigenben ^arf= unb ©artenanlagen §atte.

§ier angefotnmett, uat;tn fid; atteS roäriiter unb töo§n=

lieber aus, unb ^olf, oIS er einen Siugenblid Umfd^au

gehalten t)atte, ftieg bie brei ?Oiartnorftttfen ^inauf, bie.
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jraiid;en groei Säulen i)inöurd;, auf Die ^ür be^ ©arten*

]alon§ gufü^rten. Unb nun trat er in ben Salon felbft

ein, in bem firf; atte;§, troöbem bie i^inber nid^t ba loaren,

in roeitinad^tüd^er ^Vorbereitung ju befinben [i^ien. 3luf bem

©(Jtifd) mit ber türüfd^en 3)ede, baran uorbem ©{)rtftine mit

3)obfd;ü| unb Stfta ju fi^en unb iQanbarbeiten ju mad;en

pflegte, ftanb eine figurenreid;e, fd^on burd; ^a^re ^in

gebrauchte, aber immer noc^ fe£)r tooljl erhaltene 2ßeit)nad;t^-

t'rippe, löäljrenb in ber ©cfe fdjräg gegenüber ein ©tjrift-

Baum aufragte, nod; gang fdjitiudlog, aber fet)r t;od), fo

baß feine ©pi^e faft bi^ an bie S)ede reichte, dlad) altem

mufete t)ier irgenbroer eben no(^ tätig getoefen fein, nur

t)a§ fid; niemanb jeigte. 2Bar man oor it)m geftotien?

3(ber et)' er fic^ felbft barauf antworten fonnte, fa^ er,

ba^ er fid^ geirrt t)atte, roenigften^ in bem, raaS ba^

^lie^en oor it)m anging; benn auC> ber bunÜen §inter-

grunbSede, bie ber uorgeftettte ßtiriftbaum bilbete, trat

je^t eine fdjroarg gefleibete 3)ame tjeroor. Q§ mar bie

2)obfc^ü|, eine ©c^ale mit oergolbeten unb oerfilberten

Siüffen in ber §anb, mit benen fie ben 58aum gu fd^müden

eben begonnen t)aben mod^te. Sie fufir jufammen, aB fie

ben ©rafen erfannte. „9Ba^ ift gefc^et;en? Soll id)

Gtjriftine rufen?"

„3iein, liebe 2)obfd^ü^," fagte Qolt. „2affen mir

ßt)riftine nod^ eine 9Beite. 3Ba^ fie l^ören mu^, t;ört fie

früf) genug, ^d^ bin früher l^ier aU ertoartet unb ^ätte

gern einen anbern Xaq gewählt aU biefen. 3lber id^

bleibe nid)t lange."

SDie 2)obf(^ü^ raupte roie'g ftanb unb roeld;e fid;

immer fteigernben (Srnüd;terungen unb ilränfungen biefe

leiten 2öod;en gebrad)t t)atten; aber ha^ , wa§ fie ba

eben üon ^olf felbft t)örte, mar bod^ nod^ mefir, ging

barüber ^inauä. 2Ba^ follten biefe SBorte, bie nid;tg unb
17*
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allel bebeuteten? Unb babet ftanb er üor tl^r mit einem

l)alh tro^igen nnb ho6) gugleid^ rerlegenen ©efid;t»au§bruct,

töie menn er aU$ 3lnf(äger anbrer imb jugleid^ feiner

felbft fäme.

„^d) miU hoä) lieber gelten unb ßliriftine fagen, ha^

(Sie ha finb."

(ix nt(fte, aU ob er onbeuten moHte: nun gut, auä)

ha§ ; el ift gleid}gültig, je^t ober naä) einer 58iertelftunbe.

2)abei fd^ritt er auf bie Grippe gu, na(;m etlid;e oon

f^iguren in bie §anb unb faf) fid^ um, ob bie ©obfd^ü^

mittlermeile bal 3^^^^^ oerlaffen iiahc ober nid^t.

^a, fie mar fort. Unb nun erft Ite§ er fein 2luge

umt)erg leiten, ©ro^e^ unb^Ieine^ f)alb gleichgültig mufternb,

unb fal; bei ber Gelegenheit auc^ auf bie ^arfgänge ^ina\i§,

barin ein paar ^üt)ner fpa§ieren gingen, roeil niemanb

ha mar, ber'g il)nen meierte. S5ann erft trat er raieber

jurücf unb an ben offen ftefienben ?^IügeI, benfelben, baran

©lifabetf) ^eterfen unb 2tfta fo oft gefeffen unb oierl)änbig

gefpielt ober auc^ itire Sieber gefungen fiatten, ein§ am
legten ober oorle^ten ^age oor feiner 2lbreife. Unb mit

einem 9JlaIe mor e§ if)m al^ {)ör' er'§ no($, aber au§

raeiter, weiter gerne.

©0 ftanb er unb träumte oor fic^ ^in, in falben

3Sergeffen beffen, um ma§ er eigentli(^ ^ier^er gefommen,

a[§ er §u bemerken glaubte, baß bie ^üre ging. Unb

nun manbte er fic^ unb fal), ha^ ß^riftine eingetreten

mar. ©ie blieb fielen unb t)atte bie §anb ber 2)obfd;üt^

genommen, roie um fid^ gu galten. §oIf ging auf fie §u.

„©Uten ^ag, 6t)riftine. 2)u fiefift mid^ früfier mieber, aU

\ä) erwartete."

„^a," fagte fie, „frü{)er." Unb fie gab i^m bie ^anb

unb martete, roa§ er tun mürbe. 3)a§ follte i^r bann

ein 3^^^tt fß^tt/ wie'§ flünbe, benn fie mu^te, ba^ er.
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tro^ aller feiner ©c^n)ä($en, ef)rli($ raar unb fid; md)t

gut üerftellen fonnte.

^olf l^ielt {E)re §anb in ber feinen unb rooffte fie

feft anfe^en. 2l6er er fonnte ben ruhigen Miä, ber bem

feinen begegnete, nicf;t ertragen, unb fo raanbt' er fein

3luge raieber beifeite, um e^ nid^t nieberfd;Iagen ju muffen

unb fagte, mä^renb fie in ifjrem S(^raeigen nerl^arrte:

„motten mir uniS nid;t fe|en, ßf)riftine?"

^ahü fd^ritten beibe auf ben Qätiiä) ju. 3)ie 3)ob=

fc^ü^ folgte, blieb aber fteJien, roäljrenb fid^ bie ©reifin

fe|te, ^olf i§r gegenüber, nad)bem er einen SeI)nftut)I

l^erangefc^oben fjatU. 2)ie Söeiljnac^t^frippe ftanb 3mifrf;en

t§nen unb über bie J^rippe fort fragten fid; i£)re 33Ii(fe.

„@e£), liebe ^ulie," fagte bie ©räfin nad^ einer ^aufe.

„2Bir finb roof)I beffer allein. Qc^ glaube, ba§ mir ^o(!

etroal fagen mitt."

Sie 2)obfd^ü| gögerte, nid^t roeil fie 3^uge be» ^^ein=

Iici;en gu fein roünfd^te, roa^ fid^ fid^tlic^ oorbereitete,

fonbern au^ Siebe ju ß^riftine, f)infic^tlid; beren fie

fürd^tete, ha'^ fie i^reg SeiftanbesS bebürftig fein mürbe.

3nle|t aber ging fie.

^ol! feinerfeitg fd^ien bie legten 2öorte feiner %mn,
„ba^ er iljr mutma^Iid; etroag ^n fagen Ijabe," junäd^ft

menigfteng roiberlegen gu motten; er fd^roieg unb fpielte

babei mit bem ß^riftfinb, bag er, oEjne red^t ju roiffen mag
er tat, ber Jungfrau aJiaria uom (Sd^o§ genommen l;atte.

ßi)riftine fal; iJ)n an unb füljlte beinah' 9)iitleib mit

i^m. „^(i) roitt el bir leicht mai^en, §oIf," fagte fie.

„3Ba§ bu n'd;t fagen magft, id; mitt ejo bir fagen. 2im

©iloefter ober am 9Jeujaf)rgtage Ijaben mir bid; erioartet,

nun fommft bu ju 2Beii)nad;t. ^c^ gloube nid)t, ba^ bu

ber Grippe megen gekommen bift, aud; nid;t be§ 6^rift=

ünbel megen, mit bem bu fpielft. @ä liegt bir etroa^
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anbrel am .^erjen aU ba§ ß^riftfinb, unb e§ fann nur

nod^ bie ?^age fein, raie bein ©lüdf {)ei^t, ob 33rigitte

ober @6bn. ©igentlid^ ift e^ gleic^. X>u bift gefommen,

um auf ha§, mag \6) bir al^ Se^te^ unb 2iuJBerfte§ oor=

fd^Iug, einjugefien unb mir babei §u fagen: ,i<^ ^ött' e§

ja fo geroollt'. Unb wenn bu bag [agen miUft, fo fag e§

;

bu borfft e§. ^a, \d) i)ah' e» fo gerooKt, benn i^ bin

nid^t für tialbe 3>er{)ältniffe. 3" »^en nielen (Selbftfüd;tig=

feiten, bie mid^ au^jeidBnen, gef)ört auä) bie, nid)t teilen

äu rooßen, id) roill einen ganjen Tlami unb ein ganjeg

iQerj unb mag nid^t eine§ 9>?annel Sommerfrau fein,

iüäi)renb anbere bie SBinterfrau fpieten unb fid^ unter=

einanber abtöfen. 2lIfo fprid; e§ ou§, bafe bu gefommen

bift, um mit mir non Trennung ju fpredjen."

@§ mar nidjt gut, ba^ bie ©räfin it)r ^erj nid)t be=

Smingen fonnte. '^Melleid^t, ba§ fie, bei milberer (Sprad^e,

ben fo ^Beftimmbaren bod^ umgeftimmt unb if)n gur ©r*

fenntnil feinel ^rrtum^ geführt f)ätte. ®enn bie ©timme

non Sf^ed^t unb ©emiffcn fprac^ oijneljin beftänbig in if)m,

unb eg gebrac^ ifjm nur an ilraft, biefer ©timme gum

Siege ju uertielfen. ©elang e§ (E^riftinen, biefe ^roft

5u ftärfen, fo mar Umfefir immer nod) möglid;, aud^ ie|t

nod; ; aber fie oerfat; e^ im 2^on unb rief baburd; all ba§

mieber mod^, roa§> ifin, a^ fo lange fd^on gereift unb feit

er (Bhha fannte, fo millfö^rig gemacht ()atte, fid^ felber

3lbfoIution ju erteilen.

Unb fo roarf er benn, aU 6f)riftine je|t fc^mieg, bog

ß{)riftfinb mieber in bie i^rippe, gleidjgültig roo bie ^uppe

Einfiel, unb fagte: „S)u millft e§ mir leidet mad^en, fo

glaub' id^ rooren beine Söorte. Sf^un, id^ bin bir ha§

9(nerfenntni§ fd^utbig, ba^ bu l^inter beinem guten SBiKen

nid^t äurücfgeblieben bift. ^mmer berfelbe ^on ber Über=

I;ebung. ®aB id^ bir'^ offen befenne, id^ mar erfdiüttert.
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oI§ {^ hiä) ha uorJim eintreten unb auf bie gute 5006=

fd^ü^ geftü^t ouf ntt($ sufommen fal^. Slber id^ bin e§

nid;t melir. SDu t;aft nid^t^ t)on bem, roa^ rao{)Itut unb

Iröftet unb einem eine Saft üon ben ©d^uttern nimmt ober

it)of)I gar 33Iumen auf unfren Sßeg ftreut. 2)u t)aft ni^t§

non Sid^t unb ©onne. 2)ir fef)It alle§ SBeiblid^e, bu bift

tjerb unb moro^ ..."

„Unb felbftgered^t . .
."

„Unb felbftgered^t. Unb nor allem fo glauben§fid^er

in allem, wa§ bu fagft unb tuft, ba^ man e§ eine SBeile

felber §u glauben anfängt unb gloubt unb glaubt, bi^ e0

einem eine§ 2^age§ mie ©(puppen oon ben 3tugen fällt

unb man au^er fidf) über fi($ felbft gerät unb uor allem

barüber, bafe man ben Stu^blicf auf einen engen,- auf !aum

5ef)n ©c^ritt erridjteten ^lanfenjaun mit einem ©rabtudf;

barüber für ben 33lidf in bie fd()öne ©otteiSmelt t)alten

fonnte. ^a, ßljriftine, el gibt eine fd^öne ©otte^roelt,

Ijtü unb toeit, unb in biefer 9BeIt mill ic^ leben, in einer

SBelt, bie nid^t ha§> ^^arabie§ ift, aber bodf) ein 2lbglan5

baoon, unb in biefer Ijellen unb Reitern SBett mill id^ bie

9'Jad^tigaHen fdjiagen l^ören, ftatt einen ©teinabler ober

meinetraegen einen Gonbor eroig feiertirf; in ben ^immet

fteigen ju fetien."

„9^un, §oIf, la^ e^ genug baoon fein, ic^ will bir

bein '^arabie^ nid^t länger oerf(^Iie^en, benn ha§ mit bem

bloßen ,2tbglanä' baoon, ba^ rebeft bu nur fo l;in; bu

roiUft bein rid^tige^ irbifd^e^ ^sarabie^ t)aben unb roillft,

wie bu bid; eigentümlich genug au§brüdft, bie 9^ad)tigaIIen

barin fd^Iagen fiören. 2lber fie roerben über htr^ ober

lang oerftummen, unb bu roirft bann nur nodj eine

3[^ogeIftimme f)ören unb nidjt ju beiner ^^reube, leifer unb

immer fd;merslid)er, unb bu wirft bann auf ein unglüdflid^e0

Seben jurüdbliden. 3Son ben ^inbern fpred^e id^ bir
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nid)t, x6) mag fie md;t in ein ©efpröd^ raie biefe^ §inein=

giefien ; ein 9Jiann, ber ber ©timme feiner %xan hin Of)x

lei^t, einer ^^rau, bie ben Stnfprud^ auf feine Siebe t)atte,

roeil fie in Siebe für if)n aufging, — ber l;ört aud^ nid^t

auf ha^, V3a§> il^ni bie bloßen 9Zomen feiner 5^inber jurufen.

^(^ ge{)e. Tlzin 33ruber lüirb von Slrneroief au§ meine

©ad^e füf)ren, aber ni(^t ettua in bem ©inne eineä SSiber-

ftanbe^ ober ^roteftei gegen haä, roa^ bu vox i)a% havox

fei ©Ott, nur jur Dtegelung beffen, roa^ geregelt merben

mu^ unb mo obenan fte^t, ob bie ilinber beine fein follen

ober meine. ®u rairft (unb fie lächelte bitter) fo meit id^

bicf; fenne, feine Sc^roiertgfeiten nad^ bie f er (Seite £)in

madf;en; e^ gab roo^I Seiten, roo bir bie 5linber ettoaio

bebeuteten, aber ba^ liegt gurücf. 3)ie B^^ten änbern ficf;,

unb roa§ bir eine ^^reube mar, ift bir eine Saft geworben,

^c^ roill beine fünftige ^au§füf)rung nad; a}iögli(^feit aller

IDtüIieraaltungen überkleben, auc^ ber 9}tüt)eroaltung ber

Stiefmutterf^aft. Unb nun lebe roo^l unb werbe nid^t

ju l;art geftraft für biefe Stunbe."

2)abei t;atte fie fidf; oon i^rem ^la^ erhoben unb

-ging, fie tooHte if)m ni(^t au^roeid^en, fd;arf an ii)m üor=

über auf bie ^ür gu. 3Son ber ©d^roöd^e, bie fie bei

i§rem (gintreten gegeigt l;atte, mar in ifirer gangen Haltung

nid^t^ mef)r; bie ©mpörung, bie i^r ^erg füHte, gab if)r

Äraft §u allem.

2lud; §oIf eri)ob fidj. ©ine Söelt roiberftreitenber

©mpfinbungen regte fid^ in feiner ©eele, roaS aber nad^

allem, maä er eben roieber geljört f)otte, bo(^ oormog, mar

ein @efü[;l bitterer §öerbroffen{)eit. ©ine gange Söeile

fdjritt er auf unb ah, unb bann erft trat er an bie

S3aIfontür hieran unb ]a^ raieber auf ben ^arfgang fjinau^,

ber, mit blättern unb 2^annäpfeln überftreut, in leifer

©Prägung bergab unb jule|t tinf^ einbiegenb nad; §oIfebt;e
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führte. JDer Fimmel Ijatte ^iä) roieber belogen, uub et)'

eine 9Jiinute um roar, begann ein iieftige^ ©rf;neetreiben,

ein Spangen unb Söirbeln, bi§ ber Sßinbjug plö^lid^ naä)-

Iie§ xrnb bie j^Iocten fd;roer unb birf;t ^ernieberfielen.

^olf fonnte nur raenige od^ritte weit fe{)en, aber fo

bic^t bie j^Ioden fielen, fie liefen il;n bod; gwei ^auen=

ijeftalten erfennen, bie |e|t, oon ber rechten Seite beg

o(^Ioffe§ f)er, in ben ^arfweg einbogen unb auf ^olfebije

5u i)inunterfc^ritten.

Sil waren bie ©räfin unb bie ®obf($ü^.

Memanb begleitete fie.

Dret^igjies KapiteL •

§oI!, aU er 6f)riftine fo ben ^arfroeg £)inabfd^retten

unb gleid^ banai^ in bem ^locfentanje oerfd^roinben fa^,

war erfc^üttert, aber bod^ mtr in feinem bergen, nic^t in

feinen ©ntfd^lüffen, nirf;t in bem, roa^ er oor f)atte. Sal

&lüd oergangener ^atjre lag f)inter if)m, baiS mar geroi^,

itnb er fe|te f)inäu: i„burd^ meine ©c^ulb uieKei^t, aber

fieser oud^ buri^ if)re. ©ie ^at e^ ,fo gewollt, fie l)at

mid^ gereift unb gepeinigt, erft burd^ Überljeblid^feit unb

bann burd^ @iferfud;t, unb jule^t l;at fie mir zugerufen

,gel)'. Unb i)at auä) nid^t einlenfen motten; im Gegenteil,

fie i)at fid^ felber nod^ übertrumpft unb ftatt ber üblid^m

^od^fa^renl)eit^miene jule^t aud) noc^ bie 9]^itleib^miene

aufgefegt, unb bann ift fie gegangen ... ^c^ mag gegen

fie gefel)lt l)aben, in biefen legten Söod^en gemi§, aber ber

2lnfaug lag bei il)r, fie l)at fid; mir entfrembet, immer

mel;r unb mel)r, unb haä ift nun ba0 @nbe. ^a, ba§

@nbe ^üom Sieb, aber nid;t oom 2zhzn. Win, e» fott

umgefelirt ber 2lnfang uou etroaio anberem, etroa^ ^Befferem
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nnb greubigeretn toerben, unb wenn iä) au§> allem, roa§

5urü{fliegt, eine 93itterfeit mit in bal 9Zeue {)inübernei)me,

fo foll mir bo($ bie§ 33ittere bie grenbe nid;t für immer

üergäHen. ^ie uerlangt'g mic^ nad) einem lad^enben

©efid^t! 2ld^, biefe eroige ©d^mergen^mutter mit bem

©d)roert im ^erjen, roä^renb eg bod; bloB 9^abelftid)e

roaren. 2Birflic^, e§ mar fd;roer ju tragen, unb iebenfa((§

\^ roar e^ mübe."

3)er alte 2)iener, ber mittlerroeile bal ©epäd von

ber Sanbung^ftelle t)eraufgef(^afft l;atte, trat |e^t ein unb

fragte ben ©rafen, ob er ein ^rüt)ftü(f befehle. „D^ein,

!l)ooren, je^t nid)t; iä) werbe flingeln." Unb al0 er

roieber allein mar, überfam if)n bie ^^rage, mal er nun

eigenttid^ foHe. „©ott id) Ijier bleiben unb einen 2Ba(^^=

ftod jerfd^neiben unb ben (Eljriftbaum ba, bei beffen 2lu§pu|

id^ bie gute 2)obfd^ü^ geftört t)a6e, mit einem S)u|enb

^reubenlid)ter befe^en unb bann morgen abenb bie Sid^ter

anjünben unb mir mein ©lud befdjeren? @ä gef)t nic^t.

Unb i<S) tmm auä) nid;t t)ierbleiben, blo^ um J)ier oben

unb im Sorf unten ben leutfeligen unb fd;enfefro()en

@ut§f)errn ju fpielen unb babei ben SJJägben einen ©pejie^;

taler in ben 2tpfel gu fteden unb ben 9Jlid)eI xxa^ feiner

3lnnemarie ober bie 2lnnemarie nadö iJirem Mid)d ju

frogen unb ob bie ^od^jeit ju Dftern ober ^u ^fingften

fein roerbe. Unb roenn id^ fo roa§ felbft rooHte, barüber

»erginge \a nod; ein ganzer ^ag ober eigentlid; groei,

benn fie befd^eren t;ier erft in ber ?^rü!)e. S^ti ^age,

ba§ gef)t nic^t, roomit foII idö bie jubringen? ^a§ ift

eine fleine ©roigfeit, unb ic^ bin nid^t in ber ©timmung,

injroifd^en SBirtfd^aft^büd^er su reoibieren unb über dtaTpB

unb S^tübfen ju fpredöen. Unb gu ^^eterfen? @r roürbe

mir in§ ©eroiffen reben unb bod^ nid;t§ guftanbe bringen.

Unb bann ift aud^ mutma^Iid^ ßJiriftine nod[) ba
; fie roirb
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unten (Station gemacE)t unb einen Soten naä) 2Irneroief

gef($i(ft f)a6en, unb 3llfreb roirb fommen unb fie ah^okn.

^^ ^ah^ md)t Öuft, babei jugegen ju fein ober aud^

nur in ber 9^äJ)e. 9^ein, id^ roiH lieber nac^ ^lenlburg

f)inüber, oielleid^t gef)t fieute nod^ ein ^open'^agener Schiff.

Unb roenn aud) nid;t, ()ier fann i^ nid^t bleiben; id^

mu^ fort."

Unb er 30g bie Klingel. „Sage, ba^ ^o^^»" Qi^=

fpannt. SDen üeinen Söagen unb bie ^onijl. ^c^ roiff

na<^ Flensburg."

@§ fd^Iug brei, al§> ^olf in ^len^burg einful)r, unb

balb banac^ {)ie(t er oor bem ^illmannfc^en @aftf)aufe,

barin er, bei feinen häufigen 2lnn)efen£)eiten in ber ©tabt,

regelmäßig SBoljnung ju nef)men pflegte. 3)er 2Birt roar

einigermaßen überrafd;t, if)n ju fe^en, bi^ er erfutjr, baß

ber ©raf, beffen ©teHung am ^ofe ber ^ringeffin er

fannte, nur auf furjen Urlaub in .^olfenä^ geroefen fei.

„2Bann gel;t ba^ ndd;fte ^openi)agener Sd;iff, lieber

<Qiümann?"

^ittmann Ijolte bie ^abeffe Ijerbei , barauf 2lbfabrt

unb Sfnfunft ber Dampfer genau uer^eid^net raaren, unb

glitt mit bem Ringer über bie 9?ubrifen f)in: „Df^idötig,

^oerfen^ ©d^iff ift an ber 9ieif)e unb müßte morgen

faf)ren. 3lber ber 24. fäHt au§ ; ha§ ift oIte§ ^erfommen,

unb ^oerfen, ber bei feiner 2:'od^ter rool^nt unb fd^on

©nfel t)at, mirb an bem ^erfommen nid;t^ änbern; er

fte{)t am ßf)riftabenb aud^ lieber unterm 2BeiI)nad)t^baum

al§ auf ®ecf. ^ft aber fonft ein guter .Kapitän, nod^

einer oon ben alten, bie oon ber ^ife an gebient f)aben.

(Sr fäJ)rt alfo ben 25., erften {^eiertag, fieben U^r abenbs."

„Unb fommt an?"
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„Unb fommt an in ilopeuI)agen
, stoeiten Feiertag

früt). 3)a§ f)ei§t um neun, ober üielleid^t auä) eine

©tunbe fpäter."

^olt getcjte iiä) raenig erbaut uon bem allen unb nur,

wenn er on §oIfenä§ gurüdfbad^te, roav er bodj lerjlirf;

fro^, bie lange ^üt üon meljr ai§ sioei S^agen in §Ien§=

bürg »erbringen ju fönnen. @r bejog ein 3^wimer im

Sroeiten 3tod, ba§ auf ben 9tat^augpla| l;inau!§, unb

nac^bem er mit leiblid^em 3lppetit — benn er {)atte feit

bem 9lbenb oorljer fo gut mie nid^t§ genoffen — eine

üerfpätete 2ltittag§mat)Iseit eingenommen, oerIie§ er ha§

©aft^au^, um an ber {^len^burger Su(f;t ^in einen langen

©pajiergang ju machen. (Srft §errfd;te 3)ämmerung ; aber

nic^t lange, fo jogen im rainterlic^en ©lange bie ©terne

l^erauf unb fpiegelten fid^ auf ber raeiten 2Bafferf(äd;e.

§oIf füf)Ite, mie ber auf it)m laftenbe 3)rud oon 9}iinute

§u 9}iinute geringer roarb, unb roenn er fid; aud; nad;

wie üor feineSroeg^ in einem 3uftanb oon ©eelenrul^e

befanb, fo galt ha^, roa§ il)m oon Unrulje oerblieb, bod^

mel;r ber ^ufiinft, «^^ '^^^ 33ergangenl^cit unb l)atte oor=

miegenb hen 6l)arafter einer gerciffen erroartung^oollen

(Erregung. @r malte fid^ allerlei anljeimelnbe 33ilber aul,

löie fie fpäteften^ ber näc^fte 9)lai l)erauffül)ren follte.

35i§ bal^in mu^te alleg georbnet fein; bie ^od^geit mar

feftgefe^t, unb er fa^ fid; in ber oon 5SRenfd;en überfüllten

^iUeröber ^ird^e. ©d)leppegrell ^ielt bie ^raurebe; bie

gute ^aftor^frau mar ergriffen oon ber 33erebfam!eit il)reg

©atten, unb Dr. Sßie freute fic^, ba^ mit §ilfe einer

fd;önen ©d^mebin ein fd^le^mig = l)olfteimfd;e^ ^erj für

S)änemarf erobert roorben fei. ^n ber Heinen ^ofloge

aber parabierte bie ^rinjeffin, neben il)r bie ©djimmel=

mann unb IfinUx beiben ^en^ unb ©rid^fen. Unb bann

oerabfd^iebeten fie fid^ oon ^illeröb unb ber ©efamtljeit
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ber 33raut5eugen unb fuf)ren in einem ©Etraguge naä)

5^openf)agen unb am felben 3I6enb naä) ^orför unb 5lie(,

unb in Hamburg mar erfte 9taft. Unb bann !am 2)re§bcn

unb 2Rünc^en unb bann ber (Sarbafee mit einem 3lulf(uge

na($ 9JJantua, wo fie fonberborenoeife ben 2Baffgraben,

in bem ^ofer erfd^offen mürbe, befuc^en mollten unb bonn

immer füölid^er bi§ narf) Dceapel unb Sorrent. ^a
follte bie %al)xt abfc^Iiefeen, unb hm 33Ii(f red^t^ nad^ bem

^sefuü unb linfg nadj ßapri f)inüber, mollt' er bie

iiuälerifcf;e 9SeIt nergeffen unb fidj felbft unb feiner Siebe

leben, ^a, im Sorrent! Xa mar aurfj eine fo präd^tige

33ud)t roie bie ^(en^burger f)ier, unb ba fdfjienen aud^ bie

oterne ijernieber, aber ik Ijattm einen i)elferen ©laus,

unb roenn bann bie Sonne ben neuen ^^ag l^erauffü^rte,

ba mar e» eine mirflicf;e Sonne unb ein roirflic^er 3:^ag.

©0 famen if)m bie 33ilber, unb mä^renb er fie greife

bar ror fid^ fal^, flutete ha§ SSaffer ber '^ud)t bic^t neben

il^m, ernft unb bunfel, tro^ ber Sidjtftreifen , bie barauf

fielen.

@rft ju fpäter Stunbe mar er roieber in feinem @aft=

l)an§, unb unter Sefen unb gelegentlid^em ©eplauber mit

^illmann oerging iljm ber anbere 2:^ag. 211^ aber ber

3l6enb l^ereinbrad; , trieb e§ il)n bo($ |inaug, burd^ bie

©trafen unb ©äffen ber otabt, unb überafl roo bie

genftertäben nod; offen ober ni(^t bid^t oerfdjloffen waren,

tat er einen Slid Ijinein, unb oor mel)r al^ einem ^aufe,

menn er ha§ ©lud ha brinnen unb ha§ ^inb auf bem

2lrm ber 3)Zutter fa^, unb roie ber 3Sater feiner j^rau bie

^anb entgcgenftredte , roanbelte if)n boc^ plöölid; eine

gurd^t oor bem ^ommenben an, unb auf ein paar 3tugen=

blide ftanb nur all bag oor il)m, wa§ er oerloren l)atte,

nid^t haS', roa§ er geroinnen roollte.

3BeId^ iQeiligabenb ! 2lber er oerging, unb nun roar
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erfter geiertag, unb fo langfam ftd^ feine Stunben aud^

l^infd^Ieppten , enblid^ max hoä) fieben Uf)r fieran unb bie

<S(^ipgIocfe läutete, ^olf ftanb neben bem alten Kapitän,

unb alä man eine Stunbe fpäter in freie» j^atirroaffer

tarn, Iie§ fid; fd^on ungefä[;rbet ein gaben fpinnen, unb

^üerfen ergätilte oon 2IItem unb 9ceuem. ©;§ roar eine

f(f)öne galjrt, baju eine niilbe Suft, unb bi^ über 9)iitter=

nad^t I)inau^ ftanb man unter bem Sternenhimmel unb 6e=

red^nete, bajs man mutmafsHd; eine Jialbe Stunbe nor ber

3eit in Äopenl;agen eintreffen raerbe. 2)a5u begtücfmünfd^te

man ftd^, unb gletd^ bonad^ §ogen ftd^ bie roenigen ?]]affagiere,

bie bie ga^rt übertjaupt mitmadjten, in iEire Sc[)(affojen

gurüdf. 216er balb änberte fid) ha§ 2Better brausen, unb

aU man um fünf U^x in ^ötie üon 9)iüen mar ober bod^

gu fein üermeinte, ba mar ber Seenebel fo bid;t geworben,

ha^ man ha^ geuer unter bem 2)ampffeffel au^gel^en unb

bie 2lnfer fallen laffen mußte, ^ie ©tille, mie geroöijnlid^,

rotdte bie Sd^Iäfer, unb a(g man eine ^^iertelftunbe fpäter

auf SDed fam unb nad^ ber ^üfte oon Seelanb t)inübers

fd^auen toollte, l^örte man oon bem Tlann am ©teuer,

M^ ha§ ©d^iff feftliege.

„SSie lange?"

„9Zun, 9)Httag roirb mofil l)eranfommen."

Unb 9Jcittag mar aud§ roirflid^ oorüber, all ber Stebel

enblid^ roid^ unb bie ga§rt roieber aufgenommen werben

fonnte. SSerlorener ^^ag unb oon einem 33orfpred^en im

"^Nalail ber ^rinjeffin feine ^Rebe meJir. Die Saternen

brannten fd^on überall am §afen, all man balb nad^ fünf

an ber 2)ampffd^ifflbrüde anlegte.

^n feiner 2BoI)nung rourbe ^olf, ftatt wie geroö^nlid^

oon Brigitte, bielmol oon ber alten grau iQanfen empfangen

;
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fte ging if)m uouan bie ^^reppe i)inauf uub jünbete bie

Sampen an, oljne naä) etwaä anberem aU naä) bem

Sßetter jit fragen, unb ob er eine gute %ai)xt gefiabt §a6e.

Jiaoon, ob bie ^^rau ©räfin bei guter (Sefunbtjeit geroefen

unb ob ha§ Gt)riftfeft froi) unb glüdEIidj oerlaufen fei,

baoon loar mit feinem 3Borte bie Siebe, unb a[§> §oI!

jeinerfeit^ erft nac^ bem Sefinben ber beiben i^anjenfd^en

grauen unb bann nac^ bem ber ^^rinjeffin frug, ontraortete

bie alte Raufen in jenem eigentümlichen Unfd)u(b§tou,

worin fie ber xodjter momöglid; nodf) überlegen war:

„^a§ ^räulein ift toieber au^er Sett." ©^ fom jo

l)erau!S, ba§ e^ felbft ^olt auffiel, er war aber in biefem

2lugenblicE oon oiel ju oiel anbern S)ingen in 2lnfprud;

genommen, um feinerfeiti einen ©egenjug ju tun unb

fo Iie§ er'iS benn gelten unb bat nur um bie ^^^^i^J^S^ii

unb einen guten ^ee! „^Denn il)n fröftle uon bem langen

(Btetien auf 3)ed." 2)ie Raufen brachte beibe^. 3)er

3eitungen waren ber j^efttage lialber nur wenige; öolf

flog fie burc^ unb ging bann frülj ^u 33ett. (Sr fd^Iief

auc^ gleid^ ein, benn bie legten 2age Ijatten feine 9ieroen

erfd^öpft.

33ei guter 3^^t war er wieber auf. grau Raufen

(Brigitte lie^ fid; aud; fieute nid^t fe£|en) hxaä)U ba§

grüf)ftüd, unb weil fie fül;len mo(^te, ben 2lbenb oorlier

§u weit gegangen ^u fein, befleißigte fie fid^ ber größten

Unbefangenl)eit unb trug iljren ©tabtflatfc^ Ijarmlo^ unb

mit fo oiel glüdlid^er Saune uor, baß fid; §olf xxxä)t bloß

feinem 9}iißmut über bie ooraufgegangene ''^crfibie ber

2(lten, fonbern ^u feiner eigenen Überrafdjung aud^ feiner

trüben Stimmung ju gutem ^^eil entriffen fal). 2llle»,

aud^ baS ^eifelfte, gewann in ber @r3äl)lung ber guten

Raufen etwag burd^aug ^eitreS unb burd^au!§ oelbfi^

oerftänblid^eS, unb alä fie wieber fort war, war e^ iljm.
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a[§ ob er eine freiließ md^t fet)r tnötaltfd^e , bafür aber

befto leben^tüeifere ^rebtgt über ha§>, toa^ ßeben fei, üer=

notnmen Ijabe. 2Benn er bal eben ©e{)örte §ufammenfo§te^

fo I)ief3 e§ etwa: ja, ©rof §oIf, fo loar el immer unb

fo roirb e§ immer fein. ©^ Iä§t fic^ alle^ fd)mcr nehmen,

aber e§ lö^t fid^ aiiä) allel leidet nefimen. Unb mer bie

^unft be§ |2eid)tnel;men^ Derftel)t, ber lebt, unb roer

aHeä fd^Toer nimmt, ber lebt nid^t unb öngftigt fid^ oor

©efpenftern, bie gar nidjt ba finb. „^a, bie gute ^rau

Raufen l;at red^t," fo iä)lo^ ^olf feine Setrad^tungen

über bog, ma§ er eben oernommen l^atte. „Seictjt nelimen,

QÜeg leidet net)men, babei fäf)rt man am beften, ba^ l^ahtn

auä) bie 9}tenfdjen am liebften, unb ein lad^enbeö ©efid^t

ift ber erfte Sd^ritt gum Siege."

3tt)ölf Ijatte nod^ nid;t auggefdjiagen, oI§ er au§ feiner

2Bof)nung in bie S^ronningen§=2'n)ergabe l^inauStrat unb

auf bog ^aloi^ pfd^ritt. ©§ mar britter Feiertag, ba^

2Better Ijatte fid^ geflört, unb bie Söinterfonne lag auf

^\a^ unb (Strafe. „^a§ j^^äulein ift roieber au^er

SBett" — fo maren geftern abenb bie SBorte ber ^rau

Raufen geroefen, unb an ber 9?id^tig!eit biefer SJJitteilung

lie^ fid^ nid^t loof)! jioeifeln; ba§ aber ha§> ^räulein nac^

einem fo I;eftigen gieberanfall auc^ fd^on mieber im ®ienft

fein foHte, ba§ mar freilid; feljr unroatirfd^einlid^, unb

fo ftieg er benn, ol;ne oorgängige^ Stnfragen in ben ße?

mäd^ern ber ^rinjeffin, in ha§ oon (Bhha beroo!)nte gtoeite

(Stodroerf f)inauf. ^arin öffnete. „S)a§ j^räulein ju

fpred^en?" — „^a." — Unb ^orin ging oorauf, mä^renb-

^oit folgte.

2)a§ gröulein fa§ in einem Se^nftul;! am ^^enfter

unb faf) auf ben ^la^, auf bem feine Spur üon 2thtn

Toor, nid^t einmal bie ^erbftblätter taugten mel^r barüber

I)in. 21I§ ^olf eingetreten, erl^ob fid^ (Bhha von iE)rem
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Scl^nftuf)! unb fdjritt auf t^n ju, freunbli^, aber matt

unb nüdjtern. (Sie gab ifim bie ^anb, na^m bann, ab=

feitg rom ^^enfter, auf einem weiter äurü(fftef)enben Sofa

'^fa^ unb roieS auf einen 3tuI)I, if)n aufforbernb, bamit

in il^re 9?äf)e ju rü(Jen.

„^d^ erwarte ben ^Irjt/' begann fie leife, mit mel^r

erfünftelter al» rairflieber Stnftrengung. „älber ber gute

3)o!tor, er !ommt immer no($ früfi genug, unb fo freu'

i(^ mid) benn aufridjtig, ©ie ju fefien. @^ lä^t fic^ borfj

'mal non etroa^ anbrem fprec^en. ^mmer über fein 33es

finben rapportieren ju muffen — e§ ift fo langweilig, für

ben 3)oftor gewife, aber aurfj für ben i^ranfen . . . Sie

{)aben ba^ geft brüben jugebrarfjt. ^d) f)offe, ba§ Sie bie

©räfin bei wünfd;en!Swerter @efunbl)eit fanben unb bafe

Sie gute ^^efttage Ijatten."

„^ä) ^atte fie nic^t," fagte §oIf.

„S)ann !ann iä) nur wünfd^en, ba§ Sie nic^t bie

Sd^ulb baran trugen, ^dö Ijörte fo oiel gute^ üon ber

©räfin; bie ^ringeffin, bie mid) geftern befud^te, war ooll

i£)re^ Sobeg. ,@ine djarafteruolle ^xaiV, fagte fie."

^o(! swang fic^ ju lädjeln. „Sine d^arafterooHe

^xau — ja, bie ^rinjeffin liebt biefe SSenbung, id; wei§,

unb Witt bamit anbeuten, ha^ nid)t jeber djarafterooll fei.

2)ann mog fie red;t f)aben. Slber ^rinjeffinnen ^ahtn e!o

leidet, für .ßfiarafter' gu fd)wärmen, weil fie feiten in

bie ßage fommen, Gljaraftere fennen §u lernen. (£l)arafter;

üolle Seute mögen Ijunbert S^orjüge ^aben, ^aben fie ge=

wi^, aber iu finb unbequem, unb ba» ift baso le^te, wa§

"•^rinjeffinnen ju lieben pflegen."

„2llle 9Belt rülimt ^^re ©alanterie, lieber §olf, unb

id^ bin, weil idj leinen ©runb baju Ijabe, bie lefete, bem

5u wiberfpredjen ; aber Sie finb ungalant gegen ^Ijre

eigene grau. 2Barum wollen Sie baiS Sob oer!ür§en,

Z^. gontane, ©efominelte 2Berte. VII. 18
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ha§ bie ^rtnjeffin iE)r fpenbet? ^rinjefftnnen loben in

ber Siegel nirf;t üiel, nnb man barf il^retn Sobe n»ol^I

äufegen, aber n\6.)t§> ab5tel)en. ^d) empftnbe ganj raie bie

^rinjefftn uub bin üoH <Si;mpatf)ie für bie ©räfin unb,

toenn bie^ ba§ redete SBort nid;t fein follte, noU ^eilnaf)me."

§oIf riB bie ©ebulb. „^ie ©räfin roirb :3f)nen banf=

bar bafür fein. Slber, ba§ barf iä) fagen, iJire 3)anfbar=

feit roirb üon i^rer 3Serrounberung nod) übertroffen werben.

Qh'ba, roa^ fott biefe 5\omöbie? ©räfin nnb luieber ©räfin

itnb bann d;arafteroott nnb bann fympat^ifd; unb sule^t

©egenftanb ^J)rer 'X^\lna\)m^. 3Botten Sie, ba^ id^ ba0

aUe§ glaube? 2Ba§ ift norgefallen? 2tu§ roe(d;er ^er*

anlaffung b^t fid; ber SBinb gebreljt? 2Barum plö^tid^

biefe f^örmlid^feit , biefe 3f?n($ternt)eit'? 61^' iä) obreifte,

i)ah' iä) Sie fprec^en rootlen, nid^t um eine (Beroi^tieit

meinet ©lüde^ 3u Iiaben, biefe @eroiJB{)eit f)atU id), ober

glaubte roenigften^ fie l^aben gu bürfen, nein, e§ trieb

mid^ einfadj, Sie ju feEien unb mid^, ei)* id) I)inüberging,

über ^i)x @rgef)en ju beruljigen, unb fo bin id) abgereift

unb {)abc brüben einen 2^ag erlebt unb einen ^ampf ge-

fämpft unb SBorte gefprod^en, SBorte, nun runb fierau^,

bie Sie fennen muffen, alg ob Sie 3ßu9^ "^^^ gattjcn

S§ene geroefen loären."

Q:hha warf ben i!opf jnrüd. §oIf aber fuf)r fort:

„Sie roerfen {)odjmütig ben 5lopf surüd, Qhha, wie roenn

Sie mir fagen rooHten: id^ roei^, roaso ba gefprod;en roorben

ift, ober \S) roiH e§ nid^t roiffen, unb id) mi^bittige |ebe§

biefer SBorte."

Sie nicfte.

„9?un, wenn id^ e§ bamit getroffen, fo frag' id^ Sie

no6) einmal, wa§ foH ba§? Sie roiffen, roie'l mit mir

fte^t; roiffen, ha^ id) oom erften Xa^ an in ^§rem 9^e|e

war, bajg id^ alle§, unb rielleic^t mel^r al^ id^ burfte, baran*»
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gefegt f)a6e, ©te ju &efi|en. Unb ha^ i(^ ha§> atte^ tat

imb t)ier vox ^l)mn fte^c, rate td; ftel)c, fc^ulbig ober nic^t,

baju f)a6en Sie mir ben 2Beg gegeigt, — leugnen ©ie'^,

raenn ©ie'S fönnen. ^ebeä Stirer $Borte liat fic^ mir in

bie ©eele eingefd^rieben. Unb ^l^re Slide fprod^en e§ mit,

xtnb beibe, SBorte unb S(i(Je, jagten e§ mir, ba§ ®ie'§

burd^, alle ^age Ijin beflagen mürben, auf ber abgebrödetten

©iäfd^otte nid^t tn§ 35Jeer unb in ben %oh l^inau^getrieben

gu fein, roenn id) ©ie üerlie^e. leugnen ©ie'^ (Bhha, —
ha§ waren ^f)re 2Borte."

Qhha f)atte, raä^renb §oIf fo f|)rad^, fid^ 5urücfge(ef)nt,

nnb bie 3(ugen gefc^Ioffen. 2U§ er je^t fd;roieg, richtete

fie fidi; raieber auf, naijm feine §anb unb fügte : „^reunb,

©ie finb unuerbefferlidf). ^ä) entfinne micf;, ^^nen gteid;

om Slnfang unferer 33efonntfd;aft unb bann aud^ fpäter

nod^, jebenfallg me^r al§> einmal gefagt ju fiaben, Sie

ftünben nid;t am rid;tigen %kä. Unb baoon fann idj

nic^tg §uriidne{)men ; im ©egenteit. 2ttte^, mag id^ bamal§

in übermütiger Saune nur fo Ijinfprad;, blo^ um ©ie p
neden unb ein raenig ju reijen, ba^ mu§ id; ^^nm in

oollem ©ruft unb in minbeftenö Eialber Stnflage raieberljolen.

©ie motten ^ofmann unb Sebemann fein unb finb roeber

ha§> eine nod^ bac^ anbre. ©ie finb ein falber unb oer=

fünbigen fid^ nad^ beiben ©eiten I)in gegen ha§ ©inmalein^,

bail nun mal febe Bad)t t)at unb nun gar bie ^Badje, bie

un§ Ijier befd^äftigt. Me fann man fid; einer 2)ame

gegenüber auf SSorte berufen, bie bie ^ame törid^t ober

oielleid^t aud^ lieben^roürbig genug roar, in einer un*

beraad^ten ©tunbe §u fprec^en? ©g fet)It nur nod;, ha^

©ie fid^ oud^ auf ©efd^e^niffe berufen, unb ber ^aoalier

tft fertig. Unterbred;en ©ie mic^ nid^t, ©ie muffen nod;

©d^Iimmereg f)ören. Stttmutter Dktur £)at ^^nen, roenn

man oon ber Seftänbigfeit abfiet)t, ba§ SDJaterial ju einem
18*
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guten (Seemann gegeben, unb babei mußten Sie bleiben.

2luf bcm 9kd;bargebiete finb Sie fremb unb oerfallen

an§ f^e^Ier in %tl)Ux. ^n ber Siebe regiert ber 2lugen=

bli(f, unb man burc^Iebt i§n unb freut fid^ feiner, aber

roer ben 2lugenbli(f oereroigen ober gar S^ted^te barauä

fierleiten roilf, S^ed^te, bie, roenn anerfannt, alle befferen,

alle roirflicfjen 9iec^te, mit einem 2Bort bie eigentlid^en

Segitimitäten auf ben ^opf fteHen mürben, mer ha§ tut

unb im felben 3lugenblidfe , wo fein '^-artner fing genug

ift, fid^ ju befinnen, feierlich auf feinem Sd^eine beftei)t,

alB ob eil ein ^rauf(^ein märe, ber ift fein §elb ber

Siebe, ber ift blo^ i§r JDon £luij:ote."

§oI! fprang auf. „^c^ raei^ nun genug; alfo aUe^

nur Spiel, allt§ nur §arce."

„9Mn, lieber ^olf, nur bann, menn ^§re beplocierte

^eierlid^feit bag, v)a§ leicht mar, fdf^roer genommen ^ahm
foUte, wa§ ©Ott oerf)üten rooUe."

§oIf fal; fd^roeigenb oor fi(^ ^in unb beftätigte ba=

burd^ aufg 9?eue, ha^ fie'^ getroffen. „S^^un gut bann,"

fu{)r ^hha fort. „2tlfo ba^ S^öric^tfte ift fd^on gefd^eiien!

^d^ Ief)ne febe 33erantroortung bafür ah. Qd^ i)aU mid^

nie beffer gemad^t, al§ id^ bin, unb niemanb wirb mir

nad^fagen, ba^ ic^ mirf) ernftf)aft auf etroa^ galfd^e^ f)in

aulgefpielt I)ätte. 2Sorte roaren SBorte; fo t)iel mußten

felbft Sie miffen. ^a, §oIf, ^ofleben ift ob unb Iang=

meilig, t)ier mie überall, unb meil e§ langweilig ift, ift

man entraeber fo fromm mie bie Sd^immelmann, ober . . .

nun, mie fag' id^ . . . fo nid^t=fromm mie Qhha. Unb

nun, ftatt aHe 3:^reibf)äufer bei Sanbel ju plünbern unb

mir Slumen auf ben 2ßeg ju ftreuen ober mie ein

2:;roubabour ha§> Sob feiner S)ame gu fingen uub bann

meitec ju jieiien unb roeiter fein ©lüdf ju oerfud^en, ftatt

beffen motten Sie mid^ einfc[;mören auf ein einzig 2Bort



iKnrolßberbrnigliij- 277

ober boc^ ouf nic^t inel meljt unb raotten au» einem bloßen

©piel einen bittern ©rnft mad^en, aik§ auf Soften einer

f^rau, bie beffer ift, aU Sie unb ic^, unb bie Sie töblid^

!rän!en, blofe raeil Sie fid) in einer 9?o[(c gefallen, ju ber

Sie nid^t berufen finb. dlo^ einmal, id^ lefine jebe $8cr=

antroortung ah. ^<^ hin jung unb Sie finb e§ nid^t

meijr, unb fo mar e§ nicfjt an mir, ^£)nen SWoral ju

prebigen unb Sie, mäf)renb id^ mic^ fiter (angroeilte, mit

ängftlid^er Sorgfalt auf bem ^ugenbpfabe 5U l)aften; —
bog mar ni(^t meine Sac^e, ha§> roax ^f)re. 9)ieine Sc^ulb

beftreit' id^, unb raenn el bod^ fo 'roa§ loar (unb e!o mag

barum fein), nun, fo Ijah' iä) ni($t Suft, biefe Scfjulb §u

tjerjel^n; unb ju üert)unbertfad;en unb aul einem bloßen

Scf;ulbd^en eine rairflidje Sdfjulb ju machen, eine, bie id^

feiber bafür IjaÜe."

Qn §oIf breite ficf) aUe^ im ilreife. 3) a § a(fo war

fein erträumtes ©lücE! StlS er fid^ gu biefem ©ang an=

fdjidfte, mar er rool)! oon einem unficf^eren unb quälenben

©efü^I erfüllt gemefen, üon ber §rage, maS bie 2BeIt, bie

^inber, bie fic^ nottoenbig ibm entfremben mußten, unb

über furj ober lang üiedeirfjt auc^ fein eigene^ ^erj bagu

fagen mürbe. 5)ag iiatte oor feiner Seele geftanben, aber

oud^ ha§ nur aHein. Unb nun ein £orb, ber runbeften

einer, fein 2lntrag abgelehnt unb feine Siebe jurüdgeraiefen,

unb ba!o aUt§ mit einer ©ntfdfjiebenJieit, bie jeben SSerfud^

einer weiteren SSerbung auSfdjIo^. Unb wenn er roenigftenS

in einer plö^Iic^ ermad^ten ©mpörung etraal roie ein

©egengeroic^t in fid^ f)ätte finben fönnen; aber an<i) haS

Ukh if)m nerfagt, fo oöttig, baß er \k, raä£)renb fie fo

baftanb unb itju bur(^ it)ren über|eblid^en ^on üernid;tete,

bejaubernber fanb, benn je.

„So fc^Iie^t benn adeS," naijm er nac^ einer furzen

^aufe bog 3Bort, „mit einer Demütigung für mid; ah,
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mit einer 2)emütigung, bie 31:111 Überfluß auc^ rtod^ ben

^lud^ ber Säd^erlidjfeit trägt; — olIe§ nur, pour passer

le temps. 3lIIel nur ein Xriumpi) ^f)rer ©itelfeit. ^^
mu§ e§ I)innef)men unb niid^ ^t^rem neuen SBitten unter=

roerfen. 2l6er in einem, (Bhha, fann ic^ ^t)nen ni($t §u

S)ienften fein ; \^ fann nid^t erfeunen, bo^ mir eine ^flid^t

t»orIag, ben ©ruft ^f)rer ©efüljle §u iiegiöeifeln ; im @egen=

teil, id^ glaubte ben ©lauben baron f)aben §u bürfen, unb

id^ glaub' el nod;. Sie finb einfad^ anberen Sinnet ge=

roorben unb I)aben fi(^ — idj Ijnbe nid;t naä) ben ©rünben

ju forfd;en — in§roi[d^en ent'|d;Ioffen , e§ lieber ein ©piel

fein ju laffen. 9^un benn, raenn e^ ein foIc^e§ mar unb

nur ein fold^eg, unb Sie fagen e^ ja, fo (;aben Sie gut

gefpielt."

Unb fic^ gegen Qhha nerbeugenb, «erlief er bag

3immer. 3)rauBen ftanb £arin, bie gef)orc^t f)atte. Sie

fprad) fein 3Bort, gauj gegen if)re @eroo^n{;eit, aber iE)re

Haltung, loätirenb fie §oI! burd; ben langen ^orribor I)in

begleitete, §eigte beutlid), ba^ fie ba§ Xiui ii)xtx Herrin

mißbilligte. Sie f)ielt eben §u bem ©rafen, auf beffen

©ütigfeit unb rool)I aud^ Sd^roäd^e fie mand^en 3w'^ii'^ft^*

T;)ian aufgebaut f)aben mochte.

€inimbbrci^igjles KapttcL

9^af)e3u anbertlialb ^afire loaren feitbem üergangen,

@nbe Max mar, unb bie Sonboner Square^ boten ba§

t)übfd^e 33ilb, ba§ fie jur gjfingftjeit immer gu bieten

p^egen. S)a§ galt im befonberen aud; oon ^aüiftod«

Square; ber eingegitterte forglic^ beroäfferte 9?afen jeigte

ha§ frifd^efte grüf)Iing§grün , bie ^lieberbüfd^e ftanben in

33Iütenprad^t, unb bie gelben 9iifpen be§ ©olbregen^
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fjtngen über ba§ ©itter fort in bie breite, bid^t baran üor=

überfüt;renbe Strafe hinein.

@^ voax ein rei^enbe^ Silb, unb biefe^ 33ilbe§ freute

fi(^ aud^ ^olf, ber in einem alten, übrigen^ fet)r wo!)! er=

f;altenen unb in feiner boppelten ^ront oon einem 33aIfon

umgebenen ©(ffjaufe bie 3iw^"^ß^ be^ erften «Stöcfeg inne

I;atte. ©r liebte biefe ©egenb nod; aii§ ber nun gmanäig

^a^re ^urücfliegenben ^^^t J)er, wo er, aU junger 2Ittac^e

ber bänifc^en ©efanbtfdjoft, in eben biefem ©tabtteile ge^

Tüof)nt ^atU unb na^m e^, aU er im Saufe be^ Ie|ten

3^ot)ember^ in Sonbon eintraf, als ein gute§ 3^^'^)^"/ '^'^'^

eä il;m gelungen mar, gerabe {jier eine iljm sufagenbe

35>o{)nung ^u finben.

^a, feit S^onember mar §oI! in £onbon, nad;bem er

bi^ baJ)in in ber SBelt umf)ergefa{)ren unb an ad ben be=

rüiimten ©t^ön^eit^plä^en geroefen mar, an benen |al;rau§

jofirein uiele 2:^aufenbe ^^^fii^ßwwtg fucfjen, um f(^Iie§Iic^ bie

2Ba{)rneIjmung gu madjen, ba^ aud; ha§ öbefte 2)al)eim immer

nod^ beffer ift al§ ha§ wed;feIüoffe ^rau^en. @r l;atte fid^

nad^ fdjriftlic^er 3>erabfdjiebung von ber ^ringeffin unb nad^

einem au§fü()rlid^en unb Ijerjlidjen Briefe an 3lrne, ben er

anrief, itjn in biefen fdjroeren ^agen nid;t uerlaffen ju moflen,

erft nad^ Trüffel unb bann nac^ ^ari'o begeben, aber fo

roenig gu feiner 3wfi;ieben{)eit, ba§ er um Dftern bereite in

9iom unb einige 3Bod;en fpäter aud; fd;on in Sorrent ^m=

getroffen mar, in bemfelben «Sorrent, in bem er geI)offt

§atte, mit Qhha glüdflid;e ^age nerleben gu fönnen. ®iefe

glüdflid^en S^age waren nun freilid; ausgeblieben; aber

ber all' bie Qzit über auf iJ)m laftenbe ©rud mar im

3Ser!eI)r mit einer liebenSraürbigen englifd^en ^amilie, mit

ber er gemeinfdjaftlid^ eine S^epenbance be^ ^ramontana=

§oteI§ beroof)nte, bod; fc^Hefelic^ oon i(;m abgefallen unb

er l)atte roieber leben unb, wa8 nod) mid^tiger, fi(^ um
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ha§ Seben anberer fütnmern gelernt. <Bo loaren SBod^en

vergangen, unter 2Bagenfaf)rten nad) 2tmalfi itnb unter

Sootfoljrten nad) ßapri Ijinüber, raobei bie ©djijter it;re

Sieber fangen ; aber bie l;ei^e ^al^reSjeü, bie balb einfette,

vertrieb itjn, früfier al§ il;m lieb raar, ou§ bem i^m im--

fagenben ^bi;ll bi§ in bie ©cf^roeis hinauf, bie e§ i^m

bie!§mal freilid;, fo fe{)r er [ie fonft liebte, nirgenbS gang

ted^t ma(f;en fonnte : ber ©enfer ©ee blenbete 5U fei)r, ber

9iigi roar §u fe£)r ^araroanferei unb ^fäfferS ju fel^r

^ofpital. @o befd;Io§ er benn, toeil'^ iljn, inenn nid;t in

bie ^eimat, fo bo(| roenigften^ weiter norbtoärt^ in bie

germonifd;e SBelt überhaupt gurüdjog, e^ mit Sonbon ju

üerfud^en, an ba§ it)n freunb[id)e ^ugenberinnerungen

Jnüpften unb tt)oI)in iE)n bie mit i{)m jugleid^ üon

©orrent a\\§> abgereiften j^^reunbe mit einer 3trt Sringlid^-

!eit gelaben I)atten. Tiüd) 2onbon alfo! Unb ba mar er

nun feit einem l^alben ^abr unb empfanb unter 33er=

f)ältniffen unb Seben^formen, bie ben f(^Ie§n)ig4}oIfteinif($en

einigermaßen nermanbt maren, fo niel non ^eimatUd;feit

rcie fie ber ^eimatlofe geroärtigen !onnte. ^a, bie ge=

feflfd;aftlid}en 3?erl)ä(tniffe fonnten if)n befriebigen, unb

manc^e^ anbere fam Ijinju, ba^ mo^l angetan mar, il^n

VOM ben immer mad^fenben ©efü^t feiner ©infamfeit auf

menigften^ ©tunben unb ^age frei ju madjen. ©ine fleine

S^l^eaterpaffion, bie fdjon in gurüdliegenber '^di bie %(XQ,t

feiner Sonboner 3Ittadj6f(^aft fo angenehm gemad^t fiatte,

TOurbe mieber lebenbig, unb ba§ ganj in ber 9MI)e oon

^aoiftodsSquare gelegene ^rin5et3=5Cljeater fai) itjn regel?

mäßig auf einem feiner ^arfettplä^e , menn ber gerabe

bamoI§ mit feinen ©^afefpeare^S'teiiiual^ epod^emad)enbe

<Sf)arIeg J^ean £)eute ben „(2ommernad;t!otraum" ober ba§

„Sßintermärd^en" unb morgen ben „©türm" ober „i^önig

^einrid^ VIII." in bi§ boljin uner{)örter ^rad;t auf bie
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33üf)ne brad^te. 3" biefem Qi)axh^ ^ean trat er t^mn

öud^ im Saufe be^ 2ötnter§ in perfönlid^e 33e3iel)uugen,

unb al§> er fd^tiefelic^ in bem uon 5?ünftlern unb ©d^rift^

ftedern uielbefudjten ^aufe be^ berül;mten ^ragöben aud^

nod^ bie Sefannti'c^aft oon ß^arle§ 3)idten§ gemad^t fiatte,

fa{) er ftd;, übrigen» o^ne beSf^afb feine bem Sanbabel an=

geijörigen j^reunbe ©orrentiner 3(ngebenfen^ uernac^Iäffigen

gu muffen, in allerlei X^taUx- unb Siteraturfreife l;inein;

gebogen, beren leb^afte^ unb non fieiterfter Saune ge^

trageneg 2;reiben i^n ungemein fpmpat^ifcfj berüljrte.

9ZamentIi(^ SicEen^ felbft mar feine ©d^raärmerei geroorben

unb bei @elegen£)eit eine^ 2ÖI)itebait=3)iner^ in ©reenroid^

Iie§ er feinen neugeroonnenen (^reunb leben, ben großen

©rjä^Ier, von bem er jmar nur ben „Saoib ßopperfielb"

fenne, ber aber aU S^erfaffer biefeg ^^uc^e^ audj ber

©an^pareil oHer (ebenben ©d[;riftfteller fei. SJieljr uon

xi)m §u lefen, roogu er oon ben übrigen 3(nroefenben am
(gc^Iu^ feinet ^oafte^ unter Sodfjen aufgeforbert rourbe,

behauptete er ablet)nen ju muffen, ba ßopperfielb aucfj uon

Siden^ felbft fc^roerticf) übertroffen roorben fei, rae^ljalb ein

weitere^ Sefen eigentlid^ nur jur ^erabminberung feiner 33e=

geifterung füljren fönne.

9ieunion)o raie biefe, baran aud; gefeierte 3)amen auS

ber Mnftlerroelt, namentlid^ bie fd^öne unb üielummorbene

SJii^ ^eatl) unb üor allem bie geniale Sabi; 9)?acbetl)=

fpielerin Wi^ Sttfinfon beinahe regelmäßig teilnal;men,

loaren mel)r ai§ eine bloße 3srfti-*cuung für §olf, unb er

I)ätte fid) burd^ biefen 3Serfel)r nid;t bloß feiner ©infamfett

«ntriffen, fonbern aud; gerobeju geljoben unb erquidft

füllen fönnen, wenn er fic^ einigermaßen frei gefül^tt

{)ätte. 2)ie§ mar aber genau ba^, roa§ il)m fet)lte; benn

gerabe ber ^led 6rbe, baran er mit ganzer ©eele Ijing,

auf bem er geboren, unb burc^ ^alirjelinte {)in glücElid^
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geraefen max, gerabe b e r ^^lecE ©rbe tuar it)m üerfd^Ioffcn,

unb blieb e^ aurf; tiiutma^Iid^, raenn e§ il;m nid^t glüdte,

feinen ^rieben mit ber ©efettfd;aft gu mo^en, einen

^rieben, ber wiebernm eine ^erföljnnng mit ßE)riftine 5uu

^ßorau^fe^nng (;ntte. 3!)aran mar aber nac^ aUem, wai- er

au§ ber Heimat !)örte, nidjt motjl ju benfen : benn fo feljr

bie ©räfin baranf f)ielt, ha'^ feiten^ ber ^inber an fd;ulbiger

9iü(Jfic^t nid;t§ nevfänmt unb beifpiei^meife jeber 33rief be^

3Sater§ (er [djrieb oft, meil iJ)n ein @efüJ)l ber ^>erlaffen=

ijeit baju brängte) refpeftuoll ermibert rourbe, fo nergeblid^

raaren bod^ anbererfeit^ alle bi^tjer unternommenen (Schritte

5ur ^erbeifü{)rung einel 2tu§gleidj!l gemefen. 2JJit ber if)r

eigenen Offenljeit Ijatte fid; ßt)riftine, bem Sruber gegen=

über, über biefe ^^rage oerbreitet unb jraar bielmot unter

Seifeitef)altung alle§ moralifdjen §oc^mut^. „^I;r alle/' fo

fc^rieb fie, „t;abt (Bnä) baran geroöt)nt, mid; aU abftraft unb

boftrinär anjufetien, unb i($ mag baoon in jurüdtiegenben

3at;ren metjr ge!)abt (jaben, aU red;t mar, jebenfalll meE)t

al§ bie 9}Mnner lieben. Slber ba^ barf id; 3)ir uerfidjern, in

erfter SteiEie bin ic^ bod; immer eine ^rau. Unb roeil ic^

ba^ bin, oerbleibt mir in äff bem 3urüdliegenben ein etroa'o,

ba§ midj in meiner ©itetfeit ober meinem ©elbftgefüf)! be=

brüdt. ^ä) mag es? für nidjtjo 53effere§ ausgeben, ^olf, um
e^ runb f)erau^3ufagen, ift nid^t rec^t get)eilt. 3öenn er ha^

^räulein brüben get;eiratet unb über furj ober lang eingefe(;en

^ätte, ba§ er fid; geirrt, fo fänbe id; mid; üiellei(^t jured^t.

Slber fo nerlief ei§ nic^t. Sie t)at il;n einfad; nid^t gemollt,

unb fo beftel;t benn für mid^, um ba§ aJcinbefte ju fagen,

bie fc^merglic^e 9}iöglid;feit fort, baB ba^ Bind, raenn fie

i{)n geraottt, einen ganj anberen 33erlauf genommen f;ätte.

®ie 9iei£)e wäre bann mutma^Iid; nie mieber an mid; ge^

fommen. ^d; fpiele in biefer ^ragifomöbie ein biM)en

bie faiite de mieux-9ioIIe, unb haS' ift nid^t angenefim."
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SSon biefetn 33rtefe ßfirifttnen^ l^atte §oIf bie ^auptfac^e

roteber erfaf)ren, unb roal fid^ bortn au^fprad^, ha§> ftanb

Beftänbig üor feiner ©eele, tro^bem ber ölte ^eterfeu

unb 2lrne gemeinfdjttftlid; bemüht loaren, feine Hoffnung

auf einen guten 2tuggang roieber §u beleben. „SDu bnrfft

bid^ biefem @efül)le yon ^offnungSlofigfeit nid^t ^in=

geben," fd^rieb ^eterfen an ^olt. „^cf; fenne ß^riftine

beffer aU i^x alle, felbft beffer al§ iljr 33ruber, unb ic^

mu§ 3)ir fagen, ba^ fie, neben i^rer cfjriftlidjen Siebe, bie

ja 3Sergeii)ung für hzn ©d^ulbigen kijxt, and) no($ eine

redete unb ed^te grauenliebe f)egt, fo fet)r, ba^ fie S)it

gegenüber in einer geraiffen lieben^raürbigen <Bä)Voäd)^

befangen ift. ^c^ feije ha§> au§ ben 33riefen, bie uon

3eit 5U 3ß^t «u^ ©nabenfrei bei mir eintreffen. Q§> liegt

alle^ günftiger für 3>td;, a\ä S)u'g glaubft unb aU 2)u'»

üerbienft, unb e» würbe mir meine le^te Stunbe uerberben,

TOenn'g anber^ märe. Wü 3(d)tsig roei^ man übrigen^

tüie'g fommt, unb bafür tierbürge id^ midj, .^elmutt), ba§

ic^ Sure §änbe nod^ einmal roieber ineinanber lege, mie

id^'^ üorbem getan, unb baso foll meine Ie|te Ijeilige

^anblung fein, unb bann mill id^ au^ meinem 2lmt treten

unb abwarten, bi^ mi(^ ©ott ruft."

2)a^ mar 3lnfang 2lpril gemefen, ba^ ^eterfen fo

gefd^rieben unb wenn ^oit ber me^r al§ !^alben ©idjer^

^eit bie fid) barin au^fprad;, für feine ^Nerfon audj miB=

traute, fo famen il)m bod; immer roieber ©tunben, in benen

er fid^ baran aufrid^tete. <Bo mar e§ aud^ lieute roieber, unb

oon f)eiteren 33ilbern erfüllt, faJB er auf bem 3SorberbaIfon

feinet §aufe^, unter bem ©egroeig einer fdjönen ^latane,

bie fiier fd^on geftanben 'i^aUn mod^te, aB, oor nun gerabe
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^nbett ^a^ren, biefer ganje ©tabtteil erft errid^tet würbe.

S)ie I)ot)en, btl auf bte 3)iele niebergefienben unb nod^

unten gu f)aI6 geöffneten Sc^tebefenfter geftatteten einen

freien S3er!ef)r jroifdjen 3^"^"^^^ i^^^'^ 33aIfon, unb ba^

f^euer in feinem Srair)ing=9toom , ha§ mef)r be§ 2tnbIi(Jg

al§ ber 2öärme t)alber brannte, baju bie 9)Zorgen§igarre,

fteigerte ba^ '33ef)agen, bag er momentan empfanb. 9Zeben

\\)m, auf einem leidsten 9?of)rftut)I, lag bie „%\mt§'", bie,

weil ha§ anmutige ^rüi)ling^6ilb nor i£}m il)n bi§ bat)in

abgezogen l}atte, Ijeute, fet)r augnal)m§ii)eife, beifeite ge=

fd^oben mar. S^iun aber nofim er fie gur §anb unb be=

gann feine Se!türe wie gemöljnlid; in ber linfen ©de ber

großen 3ln§eigebeilage, rao, burd; fc^ärffte 3)iamantfd^rift

aulgejeidjuet , bie ^amiliennad^ric^ten ou§ bem Sonboner

§igt) Sife üerjeid^net ftanben: geboren, geftorben, uers

]^eiratet. 2tud^ t)cute löften fid} bie brei 9iubrifen unter=

einanber ah, unb all ^ol! bi§ 5U ben ®^efc^üeBungen

gekommen mar, lal er: „Miss Ebba Rosenberg, Lady of

the Bedcliamber to Princess Mary Ellinor of Denmark,

married to Lord Randolph Asbingham formerly 2d.

Secretary of tbe British Legation at Copenliague."

„3lIfo hoä) ," fagte §oI! fic^ nerfärbenb, im übrigen

ober ni(^t fonberIi($ beraegt unb legte ba§ 33(att auS^ ber

^anb. 3SielIei(^t, ba§ el if)n tiefer getroffen ^ätte, menn'l

:p[ö^li(^ ai§ ein gang Unerroarteteg an il;n J)erangetreten

toäre. 3)ie0 mar ober nid;t ber ^oll. Si^on 2tulgang

bei SBinterl ^otte ber itju in feinen Briefen „au courant"

erljoltenbe ^en^ biefe 33ermä§lung aU etrool über furj

ober long 33eüorfte{)enbel angemelbet unb sroor in folgenben

©d^Iu^^eilen einel längeren 2tnfc^reibenl : „Unb nun, lieber

§oIf, eine furje a)citteilung, bie @ie me£)r intereffieren mirb,

aU alle biefe ©efd^ic^ten oul bem §aufe Raufen, —
©bbo SfJofenberg ^at geftern ber ^ringeffin ^Ingeige oon
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t^rer 3SerIobung gemad^t, bie jebod^ §it Iei(^terer 33e=

fettigitng entgegenftel;enber ©d^toierigfeiten, vorläufig nod^

geljeim bleiben muffe, ^er, ben fie burc^ ii)re ^anb ju

beglürfen gebenft, ift niemanb ©eringere^ al§ £orb

9ianbolpl^ 2tfJlingl^am , beffen ©ie fic^, n)enn nid^t von

3]lincent, fo bod^ üielleidjt uon einer Slbenbgefettfd^aft bei

ber ^ringeffin f)er erinnern werben. (B§> max gleich §u

33eginn ber ©aifon non neununbfünfäig auf fec^jig. ßorb

^tanbofpl), von bem el I)ei§t, ba§ er ben ©rnnb imb

Soben eine^ gangen Sonboner ©tabtteilS (üielleidjt gerabe

be§ ©tabtteilS, ben ©ie gurgeit betoo^nen) unb atiBerbeni

einen SBatbbeftanb uon fünfseiin 9)iiflionen Pannen in

gifef!)ire befi^e, — Sorb 9ianboIp!), fag id^, fiat fic^ ein ^al)x

lang in biefer 2lnge(egen{)eit befonnen ober woljl ridfjtiger

befinnen muffen, roeil non feiten eine^ noc^ uiel reid;eren

®rbonfeI^ allerlei 33ebenfen erf)oben mürben. Unb biefe

^ebenfen eyiftieren in ber %at nod). 2lber Q:hba mü^te

nirf;t Qhha fein, menn el i£)r nicfjt g(üc!en fottte, bem ftar!

eE§entrifc^en @rbon!eI ben Seroei^ il)rer ^ugenben auf

bem ©ebiete be^ Q^k unb §ig{) Sife ju geben, unb

fo wirb benn bie SSerlobung ef)efteng proflamiert werben.

2llle§ nur ^rage ber 3^^^. Übrigeng ^aben fic§ beibe,

ber Sorb unb ^hha, nid^tg oorjuroerfen; er, mie fo oiele

feineSgteic^en , fott fd)on mit oierje^n ein aufgebrannter

Krater geroefen fein unb !)eiratet (Shha nur, um fid) etmag

üorplaubern ju laffen, unb oou biefem ©tanbpunft au0

angefe^en, ^at er eine gute SBaljI getroffen, ©ie roirb

jeben S:;ag ^inge fagen unb fpäter audj too!)I Singe tun,

bie ©eine fiorbfdjaft frappieren, unb oielleic^t günbet fie

'mal bte fünfjeljn SOtiHionen 2^annen an unb ftettt bei ber

©elegenfjeit fic^ unb ben 6f)eliebften in bie rechte $8e=

leuc^tung. Unb nun tout ä vous, beau Tristan. Qljr^en|."

©0- l^atte bamaB ber 33rief gelautet, unb bie jroei
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3etlen in ber „2^tme§" raaren nid^tS aU bie Seftätigung.

„@g ift gut fo," jagte §oIf nad^ einer 3ÖeiIe. „3)a§ gibt

reinen Xiiä). ^l)x ©efpenft ging immer no(^ in mir um
unb mar nid^t ganj ju bannen. ?tun ift e^ ge[(fjef)en

burd^ fte felbft; atleä fort, alle§ uerflogen unb ob ßljriftine

mir aud^ nerloren bleibt, mir anä) oerloren bleiben mu^,

il;r S3ilb foll roenigften^ in meinem ^erjen mieber hm
t£)m gebüt)renben ^ta^ traben."

Unter biefem ©elbftgefprädf^e nat)m er bie beifeite

gelegte 3^^tung mieber in bie ^anb unb moüte ficf; ernft-

^aft in eine berliner ivorrefponbenj vertiefen, bie giemlid^

aulfül)rlid^ , fo fcf)ien e^, non einer ^eerelnerboppelung

unb einer fi(f; bagegen bilbenben Dppofition^partei fprad;.

2lber er l^atte l^eut feinen ©inn bafür unb fat) halt) über

ba§ Statt fort. 93on ber nol;en (Sanft ^ancrag=5?ird^e,

beren ^urm er bid^t nor 2lugen tjatte, fd^Iug'! eben neun,

unh burd^ bie (Soutl^amptonftra^e, bie ben ©quare an

ber it)m §ugefe{)rten ©eite begrenzte, roßten Q,ah§ unb

mieber Qah§, bie üon ber 6ufton=©quare=©tation ^er=

famen unb bem 9)KtteIpunft ber ©tabt §ufuf)ren. @r brad^,

um bamit ju fpielen, ein bic^t -tierabljängenbe^ ^Iatanen=

blatt ah, unb erft aU er bie ©pa|en über fic^ immer

lauter quirilieren f)örte, natim er etlid^e Krumen unb

ftreute fie oor fid^ bin auf ben Salfon. ©ofort fu{)ren

bie ©pa^en aul bem ©ejmeig fiernieber, pitfenb unb frieg=

fü^renb untereinanber, aber fd^on im nädjften Slugenblidfe

l^ufd^ten fie mieber auf, benn, uon ber ^au^tür l)er flang

ein rafd^ mieber£)oIte§ 5lIopfen, ein S^^i^ßn, ba^ ber „^oft=

mann" an ber ^ür fei: §oIf ber am folgenben 2;age

©eburt^tag Ijatte, {jorc[;te neugierig Ijinunter unb gleich

barauf trat ^ane ein unb überreicfjte i§m oier Briefe.

©d^on bie nier ^oftftempcl ©nabenfrei, SBunglau,

©lüdflburg, 2lnteroief liefen ^olt feinen 21ugenblicf im



ilnrotfbßrbrfnglidf. 287

3TOetfeI, üon wem bte 33nefe !amen, unb auä) ii)r ^nljalt

fd^ien \i)m mc^t niel neue§ bringen ju foffen. 2lfta unb

9{j:el [prac^en fteif unb förnilid^ unb jebenfaHä giemlid;

furj {f)re ©ratulation an§, unb aud) ^eterfen, ber fonft

aulfül)rl{(^ 3u fd^reiben pflegte, bel"(^ränfte fic^ l^eute auf

eine S)arbringung feiner ©lüiJroünfdje. §oIf roar nid^t

ongeneI)m baoon berülirt unb fanb feine gute Stimmung

erft wieber, aU er aud^ 9Xrne§ SBrief geöffnet unb gleid^ ben

erften !^^iUn ollerlei Siebe! unb ^reunblid^e! entnommen

f)atte. „^a," fagte ^olt, „ber E)ält au§>. Unüeränbert

berfelbe. Unb märe bod^ eigentlich ber, ber am eljeften

mit mir §ümen bürfte. ®er Sruber feiner geliebten

©d^mefter. 2t6er freilid^ ba liegt auct; mieber ©runb unb

©rüärung. @r liebt bie (Sd)roefter unb uergöttert fie faft.

9lber er t)at lange genug gelebt, um, tro^ affer ^^«9=

gefeffenfdf;aft, fel)r moljl gu roiffen, roa§ e! fiei^t, an eine

Iieilige ©lifabetf) nerf)eiratet ju fein. Unb menn fie nod^

bie Iieitige ©lifabeti) märe! 2)ie mar fanft unb nad;=

giebig . . . „Stber nidjt! me^r baoon," unterbrad^ er

fid), „id^ oerbittere mid; bloB mieber, ftatt mic^ ruf)tg

unb oerfö{)nlid^ ju ftimmen. (S^o ift beffer, id^ lefe, roa! er

fdjreibt."

2trnemief, 27. Wiai (31.

Sieber ^oltl

2)ein ©eburt^tag ift oor ber 2^ür, unb meine ©lüdE-

TOünfc^e foffen SDir nid^t fel)Ien. klommen fie einen ^ag

§u früf), wie id^ faft nermute, fo nimm e! all ein 3eid)en,

mie bringlidj id^ el 'i)aht, Sir äffe! SSefte §u münfd^en.

;3ft e! nötig, Sir bie SBünfd^e l^ersujäljfen , bie mid) für

Si(^ erfüllen? ©ie gipfeln auc^ E)eute mieber in bem

©inen, bo^ ber 3Jloment @urer 3Iu!fö^nung nalje fein

möge. 2Bo§I roei§ id^, ba^ Su biefer 9)löglicf)feit mi^=
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trauft unb 2)ein SJitBtrauen au§ bcm (E^axatUx (EI)rifttnen§

gu begrünben fud^ft. Unb eine innere (Stimme, bie SDir

pflüftert, „ba^ i^re Gattung \i)x gute0 9?ec^t fei," fann

®ic^ in S^einem 9)langel an -Isertrauen aÜerbingl nur

beftärfen. 3l6er el liegt bod^ günftiger. Xu i)a\t unter

2)einer ^rau Sogntenftrenge gelitten, unb iä) ijaht ß^riftine,

ai§ an ernfte ^onjTifte noc^ nidjt gu benfen mar, liebeüoll

gewarnt, Xiä) nic^t in ein auf Seineroeber bered^neteg

^onnentifeltum ober roof)I gar in eine Steiner 9ktur total

roiberftrebenbe 3l§!efe Ijineiuäroiugen ju rooUen. )Ba§> barin

üon 3lnflage gegen 6|riftine lag, ha^ mar beredjtigt, unb

i($ 1)aht, um oft ©efagte§ nod^ einmal gu fagen, roeber

SBitten norf; 3SeranIaffung ttwa§ havon gurücfsunefimen.

2lber gerabe in biefer it)rer 33efenntniSftrenge , barunter

roir alk gelitten, Ijaben roir au^ ha§ Heilmittel. Ob

iiire notf; immer lebenbige Siebe ju 2)ir, roie fie fic^ in

il^ren ^Briefen, oft roof)I gegen il^ren SSillen, §u erfennen

gibt, bie £raft §u 58er5eil)ung unb 3Serföf)nung befi^en

würbe, la^ id^ baf)ingeftettt fein, id^ fage nidjt \a unb nic^t

nein; aber roa§ iljre Siebe oielleid^t nid^t oermöd^te, baju

wirb fie fidj, wenn affe§ erft in bie redeten ^änben gelegt ift,

burd^ il)re ä>orfteIIung oon ^flic^t gebrängt fül)len. ^n

bie re(^ten §änbe, fag' iä). 9Joc^ fämpft e§ in il)r, unb

bie brieflid;en SSorftellungen unfereg guten alten ^eterfen,

ber übrigeng perfönlic^ in feiner 3uyerfid;t oerliarrt, l)aben

big jur ©tunbe roenig (Srfolg geljabt, jebenfatlg feinen ©ieg

errungen. 9lber roag bem alten rationalifttf($en ^reunbe,

ben fie fo fel)r liebt unb ben fie nur firc^lid^ nic^t für

voU anfielt, mag unferem alten ^eterfen nid^t gelingen

roottte, bag, benf id^, foll im redeten 3lugenblid unferem

feit nier SBoc^en jum ©eneralfuperintenbenten ernannten

©d^roar^foppen ein leid^teg, ober bod^ wenigfteng ein nid^t

ottgufd^mereg fein. 3ln (Sc^roargfoppen, ben id^ in ber
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legten 3Bo(^e bematje täglid^ gejel;en, t)ab' \d) mirfj mit

her brtngenben Sitte geraanbt, bte ©ac^e, beüor er uu§

unb imfere ©egenb vniä^t, feinerfeitg in bie §anb neEimen

§u Tooffen, unb ha fic^ feine ürc^Iidöen Überzeugungen mit

feinen perfönlirfjen SBünfd^en für ®i(^ unb ß^riftine becfen,

fo bepeifle iä) feinen 3{ugenblicf, ba§ er ba reüffiercn

wirb, TOO ^eterfen bi^Ijer fdjeiterte. 2ßenn ©d^roorsfoppen

fd^on immer entfd^eibenbe ^nftan^ für ßfiriftine mar, raie

|e^t erft, rao ber Slrneroiefer ©eminarbireftor ein n)ir!Iid^e^

^ird)enli(^t geworben ift. @r ift nnc^ Stettin, in feine

I)eimcitlid)e ^rouinj Sommern, berufen morben unb roirb

un§ ®nbe September nerlaffen, um am 1. Dftober fein

neueg 2(mt bafelbft anzutreten, ^ä) mag biefen Srief

nid;t weiter au^beljnen, am roenigften aber 2öirtfd^aftlid;e^

berüljren. ^aoon ein anbermal. ©räfin 33rodborff fei)'

i(^ je^t l^äufig, teil^ in i^rem §aufe, teil^ bei 9tan|au§,

aber audj gelegcntliij^ i)ier in 3lrneiüief, menn mir bie

9)itffioniofi|ungen Ijaben, beren einer i^ , freilid^ a{§ ein

fel^r Unraürbiger, neulid) prafibieren mu^te. ©l)rtftine

I;at meine ^fingfteinlabung abgelet)nt, augeblid^ weil bie

®obfd^ü| feit ^rül^falir !ränf(e unb ber Pflege bebürfe.

2)er waljre ©runb ift aber wol)l ber, ba§ fie nid;t an

Örtlid;feiten unb in Jlreife §urücffeieren mag, bie nur

fd^merztid^e (Srinnerungen in \i)x roaä) rufen. 3n i^ren

3lugen (jat ©nabenfrei fo niele SSorjüge unb nid^t jum

wenigften ben, fiel) nor ber SBelt verbergen ju fönnen.

2lber id^ getröfte midj, ba^ ba§ 33ebürfni§ nad^ biefer 9BeIt=

abgefdjtebenf)eit in il)r t)infd;winben fott, unb ba^ wir fie

rei^t balb in bie 3BeIt unb in ein neue§ alte^ ©lud 3urüd==

feliren fe^en, in ein ©lud, ba§ nur ein SSafin itnterbrad).

©in 2Baf)n, axi§ bem gule^t eine ©djulb würbe. 2Ba§

geb' id^ barum, wenn biefe^ ^fingftfeft fdion ©uern @in=

gug gefefien unb bie gange ©äulentjalle non ^olfenä^ in

Zi). fjotitane, ©ejammelte mexU. VII. 19
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grünen 9)taien geftanben Ijätte, baso alte 9Bappen über bcm

Eingang in einem roieber von 9iofen burc^ftod^tenen ^ran§.

2)a§ bie ^i^^wi^ft ^^ fo bringen möge,' bie nä($fte fd^on,

mit biejem 2Bun[d^e la^ midj fdjfie^en.

2)ein Slrne.

^ol! legte hm Srief aul ber ^anb unb [a(; freubig

anfatmenb nad^ bem ©quare l^inüber, wo ollel grünte

unb blühte. 2)er ©inbrucE, unter bem er ftanb, roor ber

ber reinften ^reube ; 9}iöglidjfeiten, an beren 33erroir!(ic^ung

er !aum nod; geglaubt |atte, natimen ©eftaft an, begrabene

Hoffnungen ftanben roieber auf unb roollten ©eroi^^eit

Toerben, unb bie burd; ^atjre l;in ciu^erlid; unb innerlich

Getrennten jogen roieber ein in ba^ „©c^Io^ am 2}ieere"

unb bo§ alte ©lud roar roieber ba.

gmciunbbrci^'igftes Kapitel

Unb roa^ §oIf geträumt, e^ erfüllte fic^ ober fd^ien fid^

boc^ erfüllen §u roollen.

^otjanni^tag roar, unb ein fonniger, blauer ^immel

ftanb über ganj 3(ngeln, am fonnigften aber über (Sc^Io§

^olfenä^. Söagen in langer 9ieil;e l;ielten an ben Xreib-

unb @artenf)öufern I;in, unb ha§ §oI!fd;e SBappen über

bem portale trug einen ©feufrans, in ben roei^e unb rote

9iofen eingeflod^ten roaren. 2lrne ^atte 3}Zr)rte gerooHt,

ober 6t)riftine roar babei geblieben, ba^ e§ ßfeu fein folle.

Unb nun fd)Iug e^ ^roölf oon Holfebt;e l;er, unb faum,

ba§ bie groölf ^ammerfc^Iäge üerftungen roaren, fo !am

aud) fd^on ein aUmäI;li(^eg ©djroingen in bie mäd^tige,

ie|t oon äroei äRännern gezogene ©lode, bie nun weit in^

Sanb hinein oerfünbete, ba^ bie geier, gu ber fid^ alle
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befreunbeten gamilieu uon ual) unb fern Ijer uerfammelt

blatten, tfiren 2lnfang neljme. So roar eg benn aud^, unb

mä)t lange nielir, fo öffnete fic^ bie ^olje nad^ bem ^arf

I;inau§füf)renbe ©lo^tür, unb roer üon 9ieugiertgen , unb

tl^rcr roaren uiele, brausen 5roi[d;en ben ©artenbeeten

einen guten ©tanb genommen Ijatte, ber falj je|t, roie fid^

brinnen im Saal aüe^ ju einem 3^9^ orbnete, an beffen

©pi^e gunäd^ft §olf unb (Et)nftine erfd;ienen, bie ©räfin

in toeiBem 2ltIog unb einem Drangeblütenfranj im §aar,

üon bem ein (Sd^Ieier nieberl^ing. hinter bem ^aare, ba0

nun raie §u neuem (Sljebunbe ben Segen ber ^ird[;e

empfangen follte, fd^ritten Stfta unb äljel, bann 2trne, ber

bie ältere ©räfin Srodborff unb bann ®cf;ioar§!oppen,

ber bie 2)obfd;ü^ füfirte, üiel anbere mit i§nen, unb 5ule^t

olle bie, bie gebeten l)atten, ber §eier im ^^eftjuge bet=

wohnen ju bürfen unb beren ^eilnalime, weil e§ ^erner^

fteljenbe maren, bie ^erjen ber rcieber ju 2:'rauenben ht-

fonber^ beglüdt ^atte. ®ienerfd)aften fd^loffen fid; an, unb

aU ber 3ug, ber fid; auf ^olfeb^e 5U in ^Bewegung fe|te,

ben gmifd^en ben Sannen be^ ^arfiS Ijinlaufenben 5lie§n)eg

paffiert l)atte, trat man in ein Spalier ein, ha§i bie

.^olfebtjer Sauerntödjter famt ben 9)Zäbd()en au§ ben

3^ad^barbörfern gebilbet l)atten. Stile l)ielten J^örbe in

ben Rauben unb ftreuten 33lumen über ben Söeg, einige

aber, bie bem 2lnfturm ilirer ©efüljle nic^t mehren fonnten,

rcarfen bie ^örbe beifeite unb brängten fid^ an Gliriftine

!)eran, um \i)x bie ^anb ober aud^ nur ben Saum be^

illeibe^ 5u füffen. „Sie madjen eine ^eilige aug mir,"

fagte bie ©räfin unb fuc^te ju läd;eln ; aber ^olf, bem fie

biefe 2Borte jugeflüftert l)atte, fal) rool)l, ba^ il)r bieg alleg

we^r ^ein aU greube fc^uf, unb ba^ fie, roie ha§ in i§rer

Kultur tag, ängftlidj fd;mer3lid;e 33etrad^tungen ober oiet-

leidet felbft trübe 3^'^unft5gebanten an bieg Übermaß oon
19*
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^ulbigung fnüpfte. S)a^ üoHe Seben um fie ^tx inbeg

entriß fie bem toieber, unb oI§ fie ie|t beutlid^ E)örte, ba§ ber

©locfen immer mef)r mürben unb ba^ el Hang, aU ob

aUe 5lird;en im 2lugliter Sanbe ha§ feltene 3Serföl)nungl=

feft mitfeiern moUten, ba fiel, auf 2tugenbli(fe mentgften§,

alleg ^rübe pon i£)r ab, unb it)r ^erj ging auf in bem

Klange, ber gen ^immel ftieg.

Unb nun waren fie bi§ an bie niebrige ^iräj^oj^-

mauer gefommen, an ber entlang, mie bamalS, mo 2lfta

unb ©lifabetf) l^ier gefeffen {)atten, roieber ^ol)e ^Zeffetn

ftanben unb §erfc^nittene ©tämme I;od) aufgefd^idjtet lagen,

unb al§ bie üorberften baran uorüber raaren, bog ber ^wg

in ha§ portal ein unb bemegte firf), groifc^en ©räber I)in,

auf bie ^irdje ju, bie meit aufftanb unb einen freien 33Ii(f

auf ben erleu^teten 2lltar am ©nbe be§ 9}?ittelgange§

geftattete.

^a ftanb ^eterfen.

@r mar i)infällig geroefen all bie 3^^^ über, unb §u

ber Saft feiner ^atire mar fdjliefelicf; aud^ no(j^ bie Saft

fd^roerer ^ranf^eit gefommen. 211^ er aber oernommen

f)otte, ba^ „©c^roarsfoppen, menn ^eterfen hx§ ^ol;anni§=

tag nid^t roieber genefen fei, bie ^raurebe I)alten folle,"

ba mar er mieber gefunb geraorben, unb ^atte benen, bie

pr 5ßorfid^t unb ©d^onung ma{)nen rooüten, beteuert, ba§

er, unb menn'^ oom Sterbebette au^ märe, feine geliebte

ß{)riftine mieber jum ©lücf füt)ren muffe. S)al f)at alle

SBelt gerüfirt, if)m aber bie £raft feiner beften ^aJire mieber=

gegeben, unb ha ftanb er nun fo grab unb aufredet mie

vox neungefm ^a\)xtn, al§ er, aud^ an einem ^o!)anni§=

toge, bie ^änbe beiber ineinanber gelegt f)atU.

©efang t)atU begonnen im felben 2lugenblide, roo ber

3ug in ben 9}iittelgang eintrat, unb a(§ ha§ ©ingen nun

fd^roieg, naf)m ^eterfen gu furger 9tebe ba^ 3öort, atte§-
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^erfönlidje uermeibenb, am metften aber leben ^inraei^

auf hn\ „Ungeredjten, über beu mef)r greube fei im ^immet

aU über fiunbert ©erec^te." Statt beffen rief er in einem

fd^Iid^ten, aber gerabe baburc^ alle ^Berfamntelten tief er=

greifenben ©ebet bie ©nabe be^ ^immelg auf bie 2Bieber=

üereinten §erab unb jprad; bann ben Segen.

Unb nun fiel bie Orgel ein, unb bie ©locfe brauigen

\)ob raieber an, unb ber lange 3^9 ber ^^raujeugen na§m

j|e|t ben Sfiüdroeg bid^t am ©tranbe i)in unb ftieg, al§

man ben jur 3)ampffd}iff-2lnlegeftelle füijrenben 33retterfteg

erreidjt l)atU, lin!» einbiegenb bie ^erraffe nad^ od^Io^

^olfenä^ i)inauf.

3)a lüar bie (joc^jeitIi($e Xa^tl unter ber üorberen ^alle

gebedt, berart, t)a^ alle ©cifte ben 33(i(J auf ba^ a)ieer

Ijin frei iiatten, unb all ber Slugenblicf nun gefommen

mar, mo roenn nic^t ein ^oaft, fo botf; ein furjeg >^efte^=

roort gefprod;en werben mu^te, erljob ficf; 2trne üon feinem

^Ia| unb fagte, roäi)renb er fic^ gegen ©(^mefter unb

©(^roager uerneigte: „2Iuf bal ©lücf uon ^olfenäl."

Sitte waren eigentümlid; uon ben beinaf)' f(^n)ermütig

flingenben Porten berüf)rt unb bie, bie bem ^Bräutigam

§unäd^ft fa^en, ftiefeen teife mit iljiu an.

2tber eine redjte ?^reube mottte nidjt laut merben, unb

jcbem 2lnroefenben !am ein bange» ©efüf)I bauon, ha^ man
ba!§ „@Iüd uon ^olfenä^," raenu e^3 überijaupt ba mar,

nur i)eute noc^ in Rauben E)ielt, um e§ uielleidjt morgen

fd^on gu begraben.

Drciunbbrcißigftcs KapitcL

^a§ ©efüljl ber 3:;rauer, ba§ bei ber fd;önen ^eier

üorgef)errfdjt ^atte, fdjien fid; aber aU ungered;tfertigt er=
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roeifen unb „ba^ ®iüd uon ^olUnä§>" ftc^ roirflid^ erneuern

gu TOoIIen. 2){efen ©inbrud empfingen n)enigften§ alle

^erner[te()enben. aJion lebte [tc^ ju Siebe, faf) nie! @efell=

f(|aft (me§r al§ fonft) unb machte ^tad^barbefud^e, bei

benen c§ t)on feiten .^olfS an Unbefangenheit unb guter

Saune nie gebrarf;, unb nur wer fdjärfer äufaf), fat) beutlic^,

ba^ biefem allen hoä) ha§> rechte Seben feljite. ^riebc

f)errfd)te, nid;t ©lud, unb elje ber §erbft ba raar, war

nantentlidj für bie 5^obfdjü| unb 3(rne fein 3wßifßl nieiir,

ba^, wa§' Gl)riftine anging, nid;t§ ba roar ai§ ber gute

SßiHe gum ©lud. ^a, ber gute SBiae! 'i^on 9)Zeinung§=

üerfd;iebent)eiten rcar feine 9iebe meljr, unb raenn fic^

§oIf, roa§ gelegentlid^ nod) gef d^af;, in genealogifc^cn

©jfurfen ober in 9}iuftern)irtf($aftgplänen erging, fo §eigte

bie ©räfin nid^tä üon jenem Säd^eln ber Überlegen()eit,

ba§ für §oIf fo oiele 9}JaIe ber ©runb jur 3]erftimmung

unb ©ereigtt^eit geroefen mar; aber bie§ ängftlid)e 3?er=

meiben attel beffen, roa^ ben ^rieben §ätte ftören fönnen,

ba§ 2lbbred^en im ©efpräd), wenn bod^ einmal ein 3^^=

fad ein f)eiflcä ^J)ema l;eraufbefd^rooren Ijatte, gerabe bie

beftänbige 3>orfid^t unb Kontrolle hxaä)U fo oiet '^e^

brüdenbeg mit fid^, ba^ felbft bie legten ^af)re oor ber

Äataftropf)e , mo ba§ eigentlid^e ©lud if)rer 6f)e fdjon

Surüdlag, al§ nergleic^^raeife glüdlid^e Q^iUn baneben er*

fd^einen fonnten.

^olf, bei feinem frifc^en, fanguinifd^en 3^atureII,

TOel^rte fid^ eine S^it lang gegen bicfe 9Baf)rnef)mung unb

Iie| fid^'§ angelegen fein, über bie ,3i^^"iicf^^ö^tung unb

beinai)e Sd^eu ^inroeg^ufefien, momit Giiriftine feinem

(Sntgegenfommen begegnete. Sd^He^Iidj aber roarb er

ungebulbig, unb a(§ (Snbe September Ijeran mar, befd)Io^

er in einem ©emütlguftanbe , barin 3)ZiBmut unb tiefe

^eilnal^me fid^ ablöften, mit ber 3)obfd^ü| §u fpred)en
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unb if)re 93?einuttg imb wenn tunltc^ aud^ il^ren diät em=

5uI)oIen.

Über ©d)loB unb ^^arE lag ein ffarer, frifd^er §erbft=

morgen unb bie Sommerfäben t)ingen i£)r ©efpinft an

ha§ f)ter unb ba fd^on blattlofe ©efträud^. 2lfta war ben

3lbenb oorI)er aul ber ^senfion eingetroffen unb brannte

barauf, gleich narf; beenbigtem ^^rüliftücf, ju bem man jid)

eben gefe|t £)atte, narf; §o(febt)e f)inunter p fteigen unb

ber ^rennbin unten im 3)orf if)ren Sefud^ ju marfien.

„^ä) fomme mit," fagte §oI!, unb ba bie 3)obfc^ü^ fdjon

oor§er gugefagt fiatte, 2lfta begleiten ju motten, fo ftiegen

nun atte brei bie 2'erraffe Ijinunter, um, am Stranbe §in,

ben itma§ nät)eren unb fd^öneren 2Beg ju neJ)men. 3)ie

breite SSafferftäd^e lag beinahe unbewegt, unb nur bann

unb mann fd^ob eine fdfjroadje Sranbung iiiren Sd^aum

btä bic^t an bie ^üne ijtxan. 2tfta mar gtüiilid), ba§

9}?eer roieber ju fef)en unb brac^ oft ah in (Srjä^Iung

if)rer ^enfion^erlebniffe, menn bann unb mann ein munber=

barer Sid^tfcf)immer gerabe über bie ftitte ^htt IjingUtt

ober bie 9}iöroen itjre ?^ÜigeI barin eintautfjten ; aber mit

einem Tiak mar if)x ^ntereffe für 3Dieer unb Sic^treflere

J)in, unb @lifabet§ ^eterfen^ anfidjtig roerbenb, bie, uon

ber ®üne (jer, auf ben Stranb Iiinaultrat, eilte iit ber

^reunbin entgegen unb umarmte unb fü^te fie. öolf unb

bie 3)obfd^üfe roaren in biefem 2tugenbli(fe jurüdgebHebeur

ma§' ben beiben oor iijuen t)erfd)reitenben j^reunbinnen,

bie fid^ natürlid^ eine 2Be(t oon S)ingen ju fagen t)atten,

fe{)r gu ^saB fam, aber aud() §oIf mar e^ gufrieben, roeil

if)m ber fic^ rafd) erroeiternbe 3^il"'^)t'i^i-*^^'"^ ^^^^^ ^^^^3

löerbeigemünf^te gute @elegen{)eit bot, mit ber ^obfd}ü|

ungegroungen über Gtjriftine gu fpred)en.

„@^ ift mir Heb, liebe ^obfdjü^," begann er, „ha^

mir einen 2lugenblid attcin finb. ^^ ^aU fd^on längft
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mit ^^mn fprec^en raollen. 2Ba^ tft haä mit ßfiriftine?

©ic toiffen, ha^ i^ nid^t au§ 9ieugier frage, nod^ raeniger

um §u flogen unb am atterroenigften um anjuflagen. Q§

l)at Qdkn gegeben, roo Sie bergleid^en mit ant)ören

mußten, mo ©ie fd^lid^ten follten; aber mie ©ie roiffen,

liebe ^reunbin, biefe 3citen liegen §urü(J unb !el)ren nid^t

mieber. Stüer Streit ift anä ber 9BeIt, unb menn id^ mit

€:l)riftine burd^ htn ^ar! geiie, raie'^ nod^ ^eute üor bem

^rüliftütf ber %aU mar, unb ha§ @id^f;örndjen läuft über

ben 3Beg unb ber Sd;raan fä^rt über ben S^eic^, unb

S^tuftan, ber un§ begleitet, rüt)rt fid^ nid^t, uielleid^t aud^

bann nid^t, roenn ein 33oIf ^üljuer auffliegen follte — fo

fällt mir immer ein 33ilb ein, auf bem id^ 'mal ha^ ^^arabie^

abgebilbet gefe^en i)ab^; adei auf bem ^ilbe fdf;ritt in

^rieben einl)er, ber Söroe neben bem Samm unb ber liebe

©Ott fam be§ 2öege^ unb fprad^ mit Slbam unb @üa.

^a, liebe Sobfc^ü|, baron erinnert mid§ je^t mein Seben,

unb id^ !önnte jufrieben fein unb fottt' e^ üielleid^t.

2lber id^ bin e^ nid;t, id^ bin umge!el)rt bebrüdt unb

geängftigt. ^anbelte fid^'iS babei nur um mid^, fo roürb'

id^ fein 2Bort oerlieren unb in bem, mag mir, tro| bei

rorl)anbenen ^^riebensS, an Sel^agen unb ^^reube fel)lt, ein=

farf; eine mir auferlegte Su^e felien unb nic^t murren,

ja üielleid^t im ©egenteil etroal mie Genugtuung empfinben.

3)enn ein Unrecht forbert nic^t blo^ feine oüljue, fonbern

biefe Süline befriebigt unl auc^, roeil fie unferem Sied^tl-

gefü^l entfprid;t. Sllfo nod; einmal, menn iä) je^t fpred^e,

fo fprec^' ic^ nid;t um meinet=, fonbern um 6l)riftinenl

mitten, unb roeil jeber 2:^ag mir geigt, ba^ fie rool)l vtx-

Reffen möd^te, aber nid^t oergeffen fann. Unb nun fagen

©ie mir ^l)re 9)ieinung."

„^ä) glaube, lieber ^olf, ha^ ©ie'0 mit Q^rem SBort ge=

troffen l)aben— ß^riftine roitt oergeffen, aber fie fann e§ nid^t."
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„Hub i)at fte ]iä) in btefem ©inne gegen oie ge=

äußert? §ai fte §u üerftetjen gegeben, ha'Q alle§ bod^

nmfonft fei?"

„Sa:S nid^t."

„Unb bod^ leben ©ie biefer Übergeugung."

„^a, lieber §oIf, leiber. 2lber Sie bürfen au» biefem

tnid^ atterbingg bef)errfd;enben ©efüljle nichts 3c^nter§lic^ere^

nnb namentlich auci; nidjt^ ©eroiffere^ ableiten wollen a(§

nötig, alä jufäffig ift. ^d) roei^ nid^t^ ©etüiffe^. 5)emi

töenn iä) anä) na<i) wie oor bei* ©egenftanb von Gi)riftinenä

^reunbfdfjaft bin — unb roie fönnt' e^ aud§ anber^ fein,

geigt ii)r bod^ jebe ©tunbe, toie fefir icf) fte liebe — fo

bin id^ boc^ nid^t ntet;r ber ©egenftanb t§rer 3}titteilfam-

!eit. 2Bie fie gegen alle fi^roeigt, fo audj gegen mid^.

'^a§> ift freiließ ettoa^ tief S^raurige^. ©ie war boran

geu)öf)nt, i!)r ^erj gegen mid; auicgufdjütten, unb all toir

bantal^, ein unoerge^Iid^ fd;inerg(id)er I^ag, auio betn ^aufe

gingen unb erft im S)orfe unten unb bann in Strnerote!

unb gute^t in ©nabenfrei bie fd;roere 3eit gemeinfd^aftlid)

burd;(ebten, ba f)at fie nid;t!o gebad;t unb nid;t^ gefüllt,

•roa^ id^ nid^t gemußt l^ätte. 2Bir maren §tt)ei 3Henfd^en,

aber mir fü!)rten nur ein Seben, fo ganj uerftanben mir

itn^. 2l6er ha§ mar uon bem 2^age an oorbei, roo

6f)riftine mieber ^ier einjog. ^n iljrem feinen oinn

fagte ]k fic^, ba§ nitn mieber eine neue &iM§>' unb

^reubenjeit angebrod^en fei ober menigften^ anbred^en

muffe, unb roeil i^x, — SBerjeifiung, lieber §oIf, roenn

tc^ bieg auilfpred^e — meil i()r bie red;te greube bod^

moE)! ausblieb unb il)r anbererfeitio ein roeitereso klagen

unfd;idli(^ ober moI)[ gar unbanfbar gegen @ott erfdjeinen

mod^te, fo geroöfinte fie fid; baran, 5u fd;roeigen, unb bi§

biefen 2:^ag mu§ ic^ erraten, ma^ in il)rer ©ee(e oorgeiit."

^olf blieb fielen itnb faE) uor fic^ f)in. .^ann fagte
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er: „Siebe S^obfd^ü^, id^ tarn, itm ^roft unb dtat bei

^f)nen §it fud;en, ober id^ fetie mol)l, irf; finbe hamn mä)H.

3ft eg fo, TOte Sie fagen, fo roei^ id; nid^t, wie §i[fe

foniinen fott."

„SDte 3^it/ ^^c 3ßit/ lieber §oIf. 2)e§ a)tenfd^eit

guter ©nget ifl bie S^^t."

„3td;, ba§ «Sie rerf;t l^ätten. 3tber iä) glaub' e^ nid()t;

bie ^dt wirb nid^t 3^^* ba§u I;aben. ^d; bin nid^t 9lr;^t^

unb üor allem üerjid^t' id; barauf, in ^erj unb Seete

lefen §u rooUen. '^ro^bent, fo uiel fe^' icEi f(ar, rair treiben

einer ^ataftropfje ju. 9Jian fann glüdlid^ leben, unb

man fann unglüdlid; leben, unb ©lud unb Itnglüd !önnen

ju {;oE)en ^afiren fommen. 3Iber biefe 9iefignation unb

btefe^ Sockeln — ba§ alle^ bauert nid^t lange. 3)a§

£id;t unfereg Sebeng l)ei^t bie ^^teube, unb lifdjt e^ au^,

fo ift bie 9^adjt ba, unb wenn biefe 9tad^t ber ^ob ift^

ift el nod; am beften."

©ine SBod^e fpäter mor eine fleine ^eftlid^feit auf

iQoIfenäg, nur ber näd^fte J-reunbegfrei^ mar getaben, unter

ifinen 2trne unb Sd^margfoppen , and) ^eterfen unb

©lifabet^. SRan fa^ bis S)unfelroerben im j^reien, benn

eg mar tro| uorgerüdter ^a^reS^eit eine milbe Suft, unb

erft al§ brinnen bie Sid^ter angejünbet mürben, üer(ie§

man ben ^la^ unter ber ^atte brausen, um in bem

großen ©artenfalon §unäd^ft ben ^ee ju nefimen unb

bann ein raenig ju mufigieren. 3^enn 2tfta f)atte ii^

mä^renb if)rer ^enfionStage gu einer fleinen SSirtuofin

auf bem ^lauier ouSgebilbet, rüa§, feit fie surüd mar, ju

faft täglid^en Begegnungen unb ÜbungSftunben mit ©lifabet^

geführt f)otte. ^eute nun foHte bem innerhalb ber nädjften
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^age an§> feiner 3trneroiefer ©teffung fd^eibenben Bäjroax^'

foppen gu @t)ren mand^erlet neuel jum 3Sortrag fommen,

unb aU ha§ ^m= unb ^etfnufen ber S)tenerf(^often unb

ha§> ©eflapper be^ 3:'eegc[(^trr^ enbli{$ ein @nbe genommen

^atte, begannen beibe ^^rennbinnen jiemlid; fiaftig in ber

9JZufifmappe jn fudjen, big fie, wog fie branc^ten, gefunben

t)atten, nnr ^roei, brei Sarfjen, roeil §oIf alleS 9}iufi§ieren

aU eine gefeHfcfjoftlidje (Störung anfal). S)ag erfte, roa§

jum 33ortrag tarn, mar ein Sieb aul j^IotomS „9)Zartf)a",

woran [id^ bag 9?o6ert 93itrngf(j^e „Unb \äi)' \ä) auf ber

§eibe bort", unmittelbar anfdjIoB wnb aU bie legten S'^xkn

au(^ biefeg ßiebeä unter adfeitigem 33eifal( üerflungen

roaren, fünbete 2Ifta ber immer oufmerffamer gemorbenen

3itprerf(^aft an, ba§ nun ein roirflid)e§ SSolf^Iieb folgen

folle ; benn D^obert 58urn§ fei bod^ eigentlid^ auc^ nur ein

^unftbic^ter.

(Sd^mar^foppen beftritt bieg entfd^ieben unb fof) fic^

babei üon feiten %xm§ unterftü^t, ber, in feiner ©igcns

fdjaft all Oljeim, l)inäufe|en burfte : „bag fei fo moberner

^enfionggefd^macf," imb einmat im S^^ge, mär' er fidjer

nod; weiter gegangen unb ^ätte ber berartig ^eraugs

forbcrnben Semerfungen nod) mefirere gemadjt, roenn nidit

§otf im fe(ben 2lugenbli(fe mit ber raieberf)often ^^rage,

rote bag üorjutragenbe SSoIfglieb benn eigentlich f)eiBe,

basroifd^en gefafiren märe.

„®ag Sieb tieifet gar nidjt," antroortete 3lfta.

„Unfinn. ^ebe§ Sieb mu^ bod^ einen 9lamen f)abcn."

„SDag roar früfier fo. ^e^t nimmt man bic erfte

3eile aU Überfdjrift unb mad^t ©änfefüjsd;en."

„3o roof)I," ladete ^olf, „bag glaub' id^."

Unb nun fd^roteg ber ©treit, unb nad^ einem furjen

33orfpieI Stftag begann ©lifabetf; mit iE)rer fdjönen, bem

S^ejt rote ber ^ompofition gleid; angepaßten ©timme:
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„2)enfft bu üetfc^lDunbener üage, Waxu,
SBenn bu ftarrft tn§ Q^euer Bei ÜZad^t?

2!ßünfc§ft bu bie ©tunbcn uub Sage jurücE,

2Bo bu ftö^Itc^ unb glüdltc^ gelacht?"

„^d) ben!e öerft^tpunbener S^agc, ^o^n,

Unb fie finb allezeit mein &IM,
^oä) bie mir bie Uebfteu gelvefcn finb,

^ä) rDÜnfd)e fie nic^t jurüd . .
."

31I§ bie^ Sieb fd^toieg mib gleid) hanaä) aud) bie 33e=

gleitung, eilten alle, fogar ^olt, ouf ben %U^%^i ju, utn

©lifabetlj, bie uerlegen bie ^ulbigungen in ©mpfang na^m,

ein freunblid^e^ äßort gu jagen. „Qa," jagte 2lfta, bie

fi($ be§ 2:;riump{)e^ ber ^-reunbin freute, „jo j(^ön l^aft

bu'^ nod^ nie gejungen." Sitte n)ünjrf;ten benn aud^ bie

©troplje nod; einmal §u l)ören, unb nur eine roar ba, bie

fid^ bem SBunjd^e nic^t onjd^lo^, weil \i)x inmitten be§

attgemeinen 2lufftonbe!o nid;t entgangen mar, ha^ ©liriftine,

gan§ jo roie nor jmei Qal;ren bei 33ortrag be§ jc^n)er=

mutigen 2Baib(ingerjd;en Siebel, ben ©alon in atter ©titte

üerlajjen l;atte.

Sie, bie bieg roal;rnal;m, mar natürlid^ bie ©objd^ü^,

ber pgleid^ ein ^i^^^f^'^ ^^^^^n, ob jie ber ^eunbin folgen

fotte ober nic^t. äi^Ql^^'^ entjd^ieb fie fid^ bafür unb flieg

bie Streppe l)inauf, um ß^riftine in i^rem ©d^lafgimmer

oufjufud^en. S)a fa^ fie ben auc^, bie §änbe gefaltet,

bie 2lugen ftarr ju 33oben gerid^tet.

„aSag ift bir, ßliriftine? roa§ l;oft bu?"

Unb bie Sobjc^ü^ Iniete nor il)r nieber unb nol^m

il)re §anb unb bebedte fie mit ilüfjen unb 2:;ränen.

„3Bag tiaft bu?" mieber^olte fie il)re ?^rage unb fa^

ju i^r auf. ßl^riftine aber, mä^renb fie bie §anb auB

ber ^onb ber greunbin löfte, fagte leife oor fid^ ^in:

„Unb bie mit bie liebften getcefen finb,

^ä) iDÜnfc^e fie nidjt 3urüd."
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Picrunbbrei^taftes KapttcL

©ine SBod^e Toar vorüber feitbem.

@g war eine milbe Suft, unb wäre nid^t ber railbe

SBein getoefen, ber ftd^ mit feinen \^on Iierbftlid^ roten

blättern nm einzelne ©änlen von ©c^Io^ ^olfenä^ empör=

ranfte, fo f)ätte man glauben fönnen, ei§ fei mieber Qof)anniä=

tag unb ba^ fd^öne geft, haä ein SSiertelja^r üor^er ganj

2lngeln mit begangen Ijatte, werbe nod; einmal gefeiert.

3)enn nic^t nur lag e^ tjett unb beinalje fommerlid^, wie

bamalS bei ber äßiebertrauung beg gräfUdjen ^aore§, über

©d)Io^ unb ^arf, auc^ bie lange feftlid^e 2Bagenrei(;e, bic

^eute, genau wie am S^^age ber erneuten Trauung, ^a\)U

reid^e ©äfte gebrad;t tiatte, war wieber ba. ©aju flangen

aud^ bie ©loden wieber weit in^ £anb J)inein, unb bie

3Jiäbc^en non ^olfebrie ftanben, wie bamal^ beim ©rfd^einen

beg l)0($§eitlid^en 3^9^^/ ^^^ ^o^'f entlang unb ftreuten

iJ)re 33lumen. Stber ^eute waren e§ weifee 2tftern, bie fie

ftreuten, unb bie, bie nom ©c^Ioffe fier be^ 9Begeg fam,

war eine 3:;ote; worauf a)iufif, E;inter bem ©arge ^olf

unb bie £inber unb bann in langem 3wge bie 5ßerwanbten

unb ^reunbe. ^eterfen ftanb am 5lirc^{)of^eingang , unb

bem 3^9^ üorauf fd^ritt er je^t auf ba^ ©rab gu, ha^

neben ber baufättigen alten ©ruft bereitet war. §ier

ongefommen, fdjwieg ber ßl)oral, alle Häupter entblößten

fid^, unb bann fentten fie hen ©arg ^ernieber, unb bie

@rbe fc^loß fic^ über 6l)riftine ^olf. ©in ^er^, t>aä fid^

nad^ 9iul)e feljnte, l)atte 9tul)e gefunben.
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^ulie üou 2)obf(^ü^ an ©eueralfuperintenbent
©d^TOarjfoppen.

©d^IoB §oIfenä§, ben 14 CItober 1861.

„(Sit). ^o($n)ürben rcoüen oon unferer g-xeunbin i)ören,

bcren ^ob bal erfte war, roa§ Sie, nnd; ^iirern 3lmtl=

antritt in ^Ijrer alten Heimat, üon Ijier au§ erful^ren.

^ä) fomtne ^i)rem 9Bun[d;e freubig nad^, benn neben

allem (Sd^inerslidjen ift e§ :nir immer mieber ein 2:'roft

itnb eine ©rljebung, uon ber teuren xoten fpred;en gu

bürfen.

2ln bem 5:^age, reo 3ie fie i^ule^t faljen, reifte mol^I

ein ©ebanfe in if)r, ben fie lange mit fi($ umtjertragen

mod^te. 3]ieIIeid^t entfinnen ©ie fi(^ be^ e(egifc^en, beinahe

fd^mermiitigen 3>oIf^Iiebe§, ha§> ©lifabetl; ^eterfen an jenem

Slbenbe üortrug — ßljriftine üerlie^ gleidj banod^ ba^

3immer, imb \ä) glaube, bafe e§ von bem 2lugenblide an

in il)r feftftanb. ^d^ fanb fie tief erfc^üttcrt unb befenne,

ha^ bange 2ll)nungen fofort mein ^erj erfüllten, 3ll)nungen,

bie nieberjufämpfen mir nur baburc^ gelang, bafe id) mir

ben (^riftlic^en Sinn unb bie gange ©laubendfeftigfeit ber

teuren ©ntfd^lafenen nergegenroärtigte, ben d;riftltd^en

Sinn, ber ha^ Seben trägt, fo lange ©ott e§ roill.

2)er näc^fte Sag fd;ien mir aud; ein $Hed;t gu btefem

meinem 33ertrauen geben §u follen. 6l)riftine liatte fid^,

mie fie mir fagte, fpät erft jur 9tul)e begeben, aber i^r

2tu^fel)en geigte nid^t§ uon Überroad^tfein, im (Gegenteil,

eine ^rifd^e gab fid; gu erfennen, mie id; fie, feit bem

S^age itirer 2Bieberüereinigung, nid;t melir an i^r roal)r=

genommen l)atte. Sie mar, al^ fie §um ^-rüliftüd fam,

entgegenfommenber unb freunblid^er al^ geroölmlid;, fd^lug

einen beinal)' Ijerjlic^en Son an unb rebete §olf ju, fid^

an einer für ben gmeitnäd^ften 2^ag feftgefe^ten ^agbpartie
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S3aubtffin erl)alten Ijatte. ®ann befprad^en fie fonbei-barer=

roeife ^oilettenantjelegenljeiten, fogar gang nu^fiUjrlirf; ahtv

freilid; nur mit ^üdfidjt auf 2tfta, bie nun über fiebgelin fei

xtnb in bie @efeltfd;aft eingefütirt raerben muffe, bei tüeld^em

SSorte firf; iljr Sluge mit tränen füllte.

oo üerging ber Sag, unb bie ©onne ftanb fd;on tief,

al§ fie mi(^ aufforberte, mit it;r an ben ©tranb §u ge^en.

„3Iber," fe^te fie I)in5u, „mir muffen m\§ eilen unb unten

fein, ei)' el bun!el mirb."

Unb gleich banadj ftiegen mir bie S^erraffe Ijinab.

Unten angefommen, war i^r ber 2Beg om ©tranbe ()in

ni($t red;t, ber ©anb fei fo feudjt unb i§r odjuljäeug fo

leidet, unb fo gingen mir benn auf ben ©teg f)inauf, in

einem ©efpräd;, in bem bie ©röfin abfidjtlid^ jebe^ ernftere

St)ema gu üermeiben fc^ien. 2t(!o mir enblid; big an bie

Plattform unb bie fleine treppe gefommen maren, an

ber bie SDampffdjiffe anlegen, festen mir un^ auf eine

§oI§ban!, bie §oIf feit furjem erft an biefer ©tette l^at

aufftellen laffen unb fallen in bie oonne, beren SBibers

fd)ein auf bem nur roenig bemegten 9}Zeere faft nod) fc^öner

mar alg il;re f^ai^lJenprac^t in bem ©eroöl! barüber. „9Bie

fd)ön," fagte Gljriftine. „2a^ un^ ben Untergang f)ier

«broarten. greilii^, e§ mirb fd^on fatt, unb bu fönnteft

nn§> mo^i unfere Mäntel l)oIen. 3lber bitte, fpare bir bie

©tufen unb ruf eg bIo§ bie S^erraffe Ijinauf. 2lfta mirb

«g fd^on f)ören."

©ie fprad; ba§ altel mit einem Slnfhige uon $ßer=

Iegeni)eit, benn etroa^ Unraai)reg fagen, miberftrebte üjrer

3?atur; aber rcenn biefe $ßeiiegenl;eit aud; gefet)(t i)ätte,

fo märe mir ba§ ©anje boc^ aufgefallen, meit ifjre faft

gu roeitgeijenbe 3ßi-*t^eit unb ©üte gegen midj e^ immer

ängftlid^ oermieb, irgenb einen S)ienft oon mir gu forbern.
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©ie fa^ anä), meiere 9tid^tung meine ©ebanfen nal^men,

ober xä) burfte fie'§ bo($ nid^t flar unb umtmn)unben

loiffen laffen, ma§> an 33eforgm§ in meiner (Seele oorging,

unb fo ging id^ benn ben Steg roieber giirüif unb bie

S^erraffe f)inauf, benn ba§ mit bem „.^innufrufen bi^ 2tfta

t§ {)öre", mar nur fo £)ingefagt morben.

21I§ iä) roteber am 3lu^gang be§ Stegen anfam, fanb

i(^ bie ©räfin ni($t me{)r unb raupte nun, mag gef(^et)en.

3«$ eilte 5urü(f, um §ilfe ju E)o(en, tro^bem id^ fidler

mar, ha§ aEe§ nu|Io§ fein mürbe, ^olf mar roie betäubt

unb roujste fid^ nid^t '^at. ßnblid^ aber raurbe bo§ 3^orf

alormiert unb bi§ in bie 9la(^t I)inein fud^te man an

©teg unb ©tranb. 3lu(fj Soote mürben abgelaffen unb

ful^ren in§ 9Jieer hinein, auf eine nur üon roenig SBaffer

überfpülte Sanbbanf 5U, bie bem otege quer üorliegt.

2lber burc^ Stunben i)m ol;ne jeben ®rfoIg, unb erft am

anbern 3Jiorgen famen ^olfebger ^ifd^er auf§ ©d^Io^ unb

melbeten, ba^ fie bie ©räfin gefunben f)ätten. 2Btr gingen

nun alle t)inunter. Ser Slu^brud^ füllen £eiben§, ben i^r

©efid^t folange getragen fiatte, mar bem einer beinaf)'

fieiteren S^erffärung gemieden, fo fetjr bebürftig mar i^r

^erj ber 9iul)e geroefen. Unb auf einer 33af)re, bie man

au§ ber Mrd^e J)erbeigefcf;afft E)atte, trug mon fie nun,

mei( man bie Steigung ber 3:^erraffe nermeiben rooUte, burd^

bie ^üne bi§ in^ 2)orf unb bann ben mä^ig anfteigenben

^arfmeg f)inauf. Meg brängte fierju, unb bie armen

Seute, für bie fie geforgt, roel^üagten, unb bittere SBorte

mürben laut, bie ber ©raf, fo f)offe id^, nici)t Ijörte.

SSie ba§ Begräbnis mar unb mie '^seterfen fprad^, ber

an biefem ^age, bo§ mu^ id^ bezeugen, aud^ ha§ red^t=

gtöubtgfte ^erj aufrieben ftellen !onnte, ba§ Ijaben Sie gelefen

in bem „3(rneraiefer 33oten", ben ^I)nen ^aron 2trne gefd^idft

l^at unb üielleid^t oud^ in ben „^len^burger 9^ac^rid^ten".
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^c^ i^ahe nur nod; f)insu§ufügeu, wa§ oielleic^t an=

getan tft, un§ über ben ©eelensuftanb ber ©räftn unb

über ba§, toal fie ben legten Si^ritt tun liejs, tn^ 0are

äu bringen, ^n berfelben ©tunbe nod^, nl§ voxx fie oom

8tranb Ijeraufgebradjt Ratten, gingen wir auf i^r 3itnmer

unb fud^ten, ob firf; ni(^t ein 9(bfcf)ieb§n:)ort fänbe. SBir

fanben aud^ inirfÜc^ mehrere 33riefbogen, beren 2lnrebe=

loorte geigten, ba^ ik ben SBiiten geJiabt f)atte, öon ben

i|r 3wi^ficf)fifte§enben, uon ^ol!, uon 3lrne unb auc^ non

mir 2lbfd)ieb ju nef;men. ®en Überfdjriften an 2lrne unb

mi(^ waren ein paar 2ßorte lüie „^abt San!" unb „raenn

Su biefe 3eifen lieft" l^injugefügt , aber alleg war toieber

burd)ftrtdjen unb bem 33ogen mit ber 3lnrebe „lieber ^olf"

fet)Ite aud; ba!5. 3)afür mar bem für §oI! beftimmten

33ogen ein gerfnittertel unb bann roieber forgfam gtatt«

geftrid)ene^ Slatt eingelegt, barauf ba§ Sieb ftanb, ba0

©lifabet^ ^eterfen, unmittelbar uor ^otfs 3lbreife nac^

•Ropen^agen, gefungen unb beffen 'i^ortrag bamal§, ät)nli(^

roie je^t baso üorermäfinte 5l>o(f§(ieb a\\§' bem @nglifd;en,

einen fo tiefen ©inbrud auf ßfiriftine gemad^t t)atte. Siefe^

iüngft geprten 93oIf§(iebe^ raerben fid^ @tt). ^od^mürben

fid^erlid^ nod^ erinnern, aber ha§ früJier getiörte mirb

:3^rem @ebä(^tni^ entfdjmunben fein, TOe»t;aIb e^ mir

geftattet fein mag, ber erften Strophe be^felben f)ier eine

Stelle ju geben. ®iefe ©tropt)e lautete:

3)te 9tuV ift m^ ha^ Sefte

»on aÜem ©lücf ber äöelt;

3Qßaä Bleibt oom ßrbenfefte,

Slßaa bleibt um unDergäüt?

S)ie Oiofe Jrelft in Schauern,

2)ie un§ ber ^^^üf^ling gibt:

2Cßer ija^t, ift 3U bebauern,

Unb me^r no^ faft, »er liebt.

I^. Jon taue, Oüeiammelte *ffierte. VII. 20
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Sie le^te S^iU wax Iei§ unb !aum fid^tbar untev=

ftric^en. @tne gange ©efc^id^te log in biefen oerfd^ämtcn

©trid^eld^en.

Qtinen toirb 3^r 2lmt unb 3i)t ©laube bte Äraft

geben, ben ^ob ber ^reunbtn §u üerrainben, au§ meinem

Seben aber ift ba^ Siebfte bat)in, unb ma§ mir bleibt, ift

orm unb fd^al. 2lfta bittet, iiä) ^^nen empfel^ten ju bürfen,

ebenfo ©üfabetf) ^eterfen.

@n). ^od^roürben ergebende

Qulie üon S)obfd^ü^.

-^4-C-^

5ptererf(^e §of6ud^bruderet Stephan ®ei6el & 60. in aUenbutg.










